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Die flatfif ifes locucffieits.

©ie $einbe beS SocialiSmuS fann matt in jroei tter=

fd^iebene .öauptgattungen eintheilen, nämlich in ©egner aus

Sntereffe unb in ©egner aus 33orurtheil, b. h- Un=

fenntniff. äöeldje SeoölferungSfChichten ber erfteren ©attung

pjujählen fütb, ift unfeiner ju erraten; es finb eben all

diejenigen Seute, roeldje burcfj bie ©rridjtung einer fociaIifti=

fdE>en Sßeltorbnung an 2Radjt ttnb ©infotnmen oerliereit, non
SBeoorredjtigten ju ©leidjberedjtigten mit allen Slnberen ge=

mac^t mürben, ©enn fo ibeal tmm rein menfglichen unb
geregten ©tanbpunfte aus betrautet bie politif ct>e unb fociale

©leic|berechtigung aller SRitglieber ber ©efeUfcfjaft geroift er=

fd)einen muff , fo roenig oerlodertb ift fie für ©Denjenigen,

welcher bei un gl eichen guftänben gu ben oberen ober l»err=

fdjenben klaffen gehört, ©in fold) er äRenfd) ift baS 33e=

fe|len, Sebrüdett unb StuSbeuten fo fef)r gewöhnt, baff er fidj

t)iellei<i)t ernftlid) eiitrebet , bie ganje ffielt gelte aus ben

gugen, menn er unb Seinesgleichen nicht mehr ben öebel

jener großen Sßreffe in .Säubert haben , unter meldjer bie

SlrbeitSfraft ber SSolfSntaffcn l)erauSgebrüdt unb tn Schäfje

für bie Treffer umgeprägt wirb, roätjrenb ben ©ep'tejjteu nur

ein folcbeS Quantum non Slbfäßen norgemorfen wirb, als

nöti)ig ift, fie ju immer neuer SluSprefferei tauglich ^machen,
©iefe fftitter beS ißrinilegiitmS, baS fie „erworbene» Stecht"

nennen, baS jebod) in 3Birflid)feit weiter nid)ts ift, als ein

burch Serlommen unb ©tillfdjweigen ber barunter Seibenben

geheiligtes Unred)t, roeld)eS fid) ,
genau befel)en, nur auf bie

nadte, rohe ©ewalt jurüdführen lägt, biefe ifkrafiten beS

9Renf(hengcfchledjtS betrachten einfach baS SSolf als ©anaillen,
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als fcroplmtöfeS ©efinbet, gefcfjaffen jum Vierten unb öer=

pflichtet, fiel) gliicflid) $u fdjäben , wenn ihm geftattet wirb,

baff es negetire. früher waren eS bie fjeubalen, welche auf

biefettt ©tanbpunfte fidf bewegten, fjeutjutage, im 3eitalter

bes golbenen Halbes, finb es bie Hapüaliften. S)aS Prinzip

biefer Seute ift fefjv eiufad) unb lautet etwa folgenberntahen

:

dßer 3diel hat , ber mu[3 uod) mehr befommen; mer Sßenig

befind, bem mufs bas ©einige abgejagt werben; unb wer gar

9tid)tS fein ©igen nennt, ber foll and) nie ©twaS erhalten.

SßaS hingegen bie ©d)öpfnng unb Vermehrung ber Sßertfte

betrifft, fo nerftefjt es fiel) non feib ft , bafj fid) ein ffteidjer

mit einer fold/ orbinäreu ©ad)e niefjt befaffen barf, fottbern

ben großen pad'efel, baS itid)tbefi|enbe Voll, bamit bebiirben

muff. 5DaS ift gteid)fam bie Verfaffuttg ber fapitaliftifcljen

©cfellfchaft. Sßer füllte fid) wunbern, bafj bie ©apitaliften

an folgern ©ober ©efallen finben unb Seben als Ijeillofefteu

Verbrecher branbmarl'en, ber baran rüttelt?

3lber bie Hapitaliften fielen mit ber Verfechtung oor=

bemerkter ©runbfä|e nicht allein auf bem Parte; ein jaf)l=

reifes ©cfolge bient in iljrem Heerbanne. ©S finb bieS alle

jene höheren Proletarier, bie bas eigentliche ®efd)äft ber

i)taffenauSbeutung , oerftcl)t fief) gegen mehr ober weniger

bohett ©olb, für bie Hapitaliften betreiben. 3ftan unterfdjeibet

ba nicht nur einen §ah>llofen Srofj ntoberner ©flanentreiber

höherer unb nieberer ©rabe, fottbern nod) eine SRettge anberer

©ölblinge, bie ttjeils bie Vefd)winbelung beS confuntirenbett

PüblifutnS oermitteln, tbeils bie VolfSmaffen nieberhalten

ober beren ©ehirne oerfleiftern. ©a gibt eS beftocCjene par=

lamentarier, weld)e bie ©taatSmafdjinerie unb ©taatsfaffe

ben Hapitaliften bienftbar machen unb öffnen; ba treiben jatjl=

reiche Siedjtsoerbreljer ihr Unwefen unb ernähren fid) burcf)

Vertheibigung non ©dpuinbel unb Betrug; ba brängt fid) ein

Raufen literarijd)cr Bauernfänger, bie halb in bie dteflamcm

trompete flohen , halb ber gröfjteu ©aunerei ein ibealeS

®edmänteld)en nmhängen, halb warnettbe ©tintmen nieber=

fdumpfen uttb bie ©treiter gegen ©orruption unb Süge oer=

leumbeit unb mit dboif) bejubeln, halb fogar bas betrogene

unb auSgebeutete Voll mit frecher ©tirne oerhöhnen; ba gibt

es mit einem Sßorte catilinarifche ©riftenjen in SRaffe, bie

für jebe ©duftem beS Kapitals fid) eugagivett taffen, unb

bie bat)er auch begreifen, bah für fie bie fapitatiftifd)e „Orb*



innig" ©orauSfeßung ißteS SafcinS ift , fo baß fie bamit

ließen itnb faßen.

SOlit aßen biefen Seuten moßen mir uns inbeffen für

bieSmal nur infomeit befcßäftigen, als fie uns fopfagen in

ben Söeg laufen, biefer felbft jeboeß füßrt p gang, anberen

©feincnien, p ben feinten beS SocialiSntuS au§ ©otur=
tßeil. Siefe refrntiren fteß trauriger SSeife aus ben Steißen

beS arbeiten ben ©olfeS, itnb ißre $aßf ift nngeßener.

9)tan foßte glauben, ein Soßnarb eit er, alfo ein ?ßro=

letarier im eigentlichen Sinne beS SBorteS , fönne fieß nießt

einen Slugenblicf beftnnen, memt ißnt bie $rage gefteßt mirb,

ob er bie Slufrecßterßaltung ber ßcutigen gcfeßfcßaftlicßen 3U '

ftänbe, unter benen er bie Stoße eines SafttßierS 51t fpielen

ßat, münfeße, ober ob er eS uießt lieber faße, meint eine

feciale Dehnung angebaßnt mirb, unter me.cßer Slßcit bie

©fließt ber Slrbeit obliegt, Slßeu aber aueß baS Stccßt auf

einen nernünftigen ScbenSgenuß p fteßt —
;

ntau meint , bei

folcßer fyragofteßung muffe ein jeber Soßnarbeiter mit ©e=

geifteruug ben Stuf uaeß ilmgcfialtnug ber befteßenben SJtifp

nerßältniffe ertönen laffen
;
aber man irrt fieß. SlßeroingS ift

eS feßon eine beträcßtticße Scßaat, bie mit ‘ftoTjewt Sefbft=

beroußtfein bem ©anncr ber gufimft fiißnen ScßritteS folgt,

bie mie elcftrifirt beim SBorte SocialiSmuS freubig erbebt

nnb gemißt ift, mit ©nt unb ©lut bie ©aeße ber ©erecßtig=

feit p oerfeeßten
;

ja es ift fein 3TOl-'ifet , baß bie Steißen

ber mutßigen Streiter non Sag 51t Sag fiel) meßren unb

beßnen , fo baß jebem SJtenfcßenfrennbe baS §erj int Serbe

lacßt; aber eS bleibt trotr aßebem eine traurige Sßatfacße,

baß noeß immer bie meitauS übermiegenbe SDleßrßeit beS

arbeitenben ©olfeS gleicßgültig abfeitS fteßt unb mit oer=

feßränften Sinnen bem Sauf ber Singe pfießt ober gar

feine ßraft ben ßerrfcßeuben klaffen beßufS immer ärgerer

ftneeßtung oer ©olfSmaffen pr ©erfiiguug fteßt, bei ben

©faßten p ©unßen nicßtSmürbiger SanbSfnecßte ber Älaffem
Sptaunei ben SluSfcßlag gibt unb fo irt maßnfinniger Um
nermmft an ben eigenen Jfetteu fcßmicbet. SBoßer fommt baS?

Seit eS menfeßließe ©efeßfeßaften mit Maffem©erfcßiebem
ßeiten gibt, ßaben eS bie ßerrfcßeuben Gtiguen ober klaffen

ftetS auSgejeicßnet nerftanben, ben ©eift ber beßerrfeßteu

©enöfferung p umnebeln, einen gemiffen Siumpffinti p er=

jeugen , bureß Sift unb ©emalt aße mamtßaften Stegungen p
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mißleiten ober p unterbrüden unb fcßlimmften pattes bie t>er=

fcßiebenen©cßicßten gegeneinanber p ßeßen. Um bie geeigneten

SJtittel mar man in biefer Begießung niemals neriegen —
ßeutptage am alfermenigften. Sftan blide um ficß ! ©cßon in

ber ©cßule fucßt ber ßeßrcr — felbft ein Proletarier traurige

fter ©orte! — ben ©inn bes KinbeS p uergiften, inbem er

eS in ben StationalitätSbufel einmidelt unb itjm einen £>aß

gegen bie Senöllerungen anberer Sänber in bie ©eele pflangt,

einen gemiffen ©ünlel errocdt unb foldtermaßen ben maßten
geinb beS Zolles ben Sölicfen entließt — non äußeren 9J!a=

nipulationen, mie j. $3. non ben ©cßimpfereien über bie ©ocial=

bemolraten, mie fie in jüngfter geit in ben ©cßulert p ßören

finb/gar uicßt p reben. 2öaS bie fftutße beS ©cßulmeifterS

non gefunbem 3Jtenfcßenncrftanbe übrig läßt, baS treibt ber

©rillftod beS Korporals fpater nollenbS ßerauS. Unb füllte

mirflicß nocß ein günf'cßeit fötuttermiß am fiebert bleiben, fo

erfticEt baffelbe gemößnlicß ßiittennacß ber 3 eduugsfd)teibet.

Unter folcßen Umftänben ift es getabep munbetbar, baß uicßt

bie gefammte 3lrbeiterfd)aft fcßon nößig nerfuutpft ift; unb
ber frifcße Stuffdpmng, roelcßen bie Irbejterbemeguug ber

dteujeit meßr unb meßr nimmt, feßt nicßt umfonft greunb

unb $einb in ßöcßlicßeS ©rftaunen. ©er arg gefnebelte

üötenfcßengeift fcßeint burcß baS Uebermaß beS ©rüdes, meldjer

auf ißm laftete, prüdgefdpellt p fein , unb bie ©acßlage

läßt ermarten, baß bie 23emegung itimntermeßr ins ©toden
gerätß, fonbern baß nielnteßr bie 9)taffem33atailione beS pro=

letariatS, bie fcßon pr $eit ber leßten fReicßStagSraaßlen ein

ftattlicßeS igeer barfteUten, alle pr $eit nocß inbifferent ober

in norurtßeilSnoller $einbfeligfeit abfeitS fteßenben Arbeiter

ßineinbrängen auf ben ©cßauplaß beS großen KlaffenlampfeS,

beffen SluSgang unter biefer SSorauSfeßung nicßt im minbeften

peifelßaft fein f'ann.

©ie Soßnarbeiter allein bilben aber nocß nidjt baS ©anje
beS arbeitenben SSolfeS; eS gibt nocß äußere ©lemente, bie,

namentlicß in ©eutfcßlanb, mo bie großinbuftrieUe ©ntroide=

lung nur ftellenmeife einen ßößern (Stab erreidit ßat, mäßrenb

nicßt unbebeutenbe fJtefte lleinbürgerlicßer Sb'erßä'tniffe , meint

and) unter ficßtlicß pneßmenber SSerlümmerung, ißr ©afein

friften, feineSmegS außer Slcßt gelaffen merben bürfen. 9cie=

ntanb fteßt feiner Sage nacß ben Soßnarbeitern näßer, als bie

Kleinbauern unb Kleingeroerbtreibenben, aber
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•Kiemanb ift tro|bent über bie rtot^ioenbig hieraus ficE) er=

gebenben ©onfequenpn tttebr im Unflaten, als gerabe biefc

©lemente. 2öer ba rc<bt grünbUd) fenneit lernen toM, roeldj’

ungebeure Serroirrungen bie Stacht beS SorurtbeilS anpridften

oermag, p iuetct>en SBerfel^rttjeiten wttb felbftmörberifc^en .öanb=

iuttgett biefelbe binbrängt, ber muft nur baS Seben unb Treiben

ber Keinen Säuern unb tQaubroerfer ftnbiren.

$aft burdjgängig flagen bicfe Seute über „fdjledfte feiten";

fie fübten eS bis ins Qnnerfte ihres StagenS b^ein, baff ihre

fogenannte „©elbftftänbigfeit" eitet 2öinb ift unb baff fie non
ben Prägern ber groben Kapitalien immer mehr in bie ©nge
getrieben roerben; fie fetjen, wie fiel) it)re Sfteibra lid)ten, roie

©lieb um ©lieb ins Proletariat bwabsefd)leubert roirb, unb
raie ihre dtadjfornmcn oon Sorttberein p einer protetarif^en

©jiftenj «erbammt finb —
;

aber, als ob fie blinb mären,

ben einzigen SBeg, ber für fie roie für alle Slrbeiter — p
einem befferen ®afein führen fann, rootlen fie nicht bc=

fdjreiten.

©old) eine SegriffSoerroirrung fann fein fßrobuft beS

3ufaHs fein , fonbern rtutfs ihre beftimmten ©rünbe haben.

Unb fo ift es in ber &bat - ®er Kleinbürger ift ein Ueber=

bleibfel aus ber „guten alten ßeit", roo noch baS §anbroerf

einen „golbeneu Sobeu" ^atte —, baber bie rüdroärtS
fcbielenbe ©ebufuebt aller Kleinbürger nad) ben $leifd)iöpfen

SlegpptenS «ergangener 3eüen - ®ie pnftlerif<be Kaften=

eintl)eilung roar — nid)t für alle, roobl aber für oiele
föanbroerfer — eine angenehme Qnftitution

;
allein fie fann

unter feinen Umftänben roieber ptücf geholt roerben;

baS müßten fid) bie Kleinbürger oor lllem flar machen, unb
baS überfel)en fie gerabe grünblidj. äöltrben fie nur einiger^

tttafjen bie ©ntroicfelungSgefehe ber mobernen fprobuftionS-

roeife begreifen, bann fönnten fie nicht baran jroeifetn, baf) ber

©croerbebetrieb im Kleinen fid) fopfagen fdjon überlebt bat,

baff alfo bem Kleingeroerbe an unb für fiel) auf feinen
galt mehr geholfen roerben fann, baff oielmebr bie gro§=

inbitftrieUe Drganifation fid) mehr unb mehr über alle ©ebiete

ber SBaarenerjeugung ausbebneit muff, unb bah bemnad) nid)t

nad) rücfroärtS, fonbern nad) oorroärtS ju fel)en, ein SluSroeg

unter 3ugrunbelegung einer neuen 3bee p fudjren ift.

3ft eS nun and) febr fd)roierig, gal)treid)e ©lieber einer

SeoölferungSflaffe oon fd)iefen äluffaffungen unb eingerofteten
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33orurt|et!en uorbenterfter 9trt abpbringen , fo wollen wir

gIeidf»n)oI)t einen biesbepglichen SBerfuch wagen. Sffiit gebenfen

in ber golge flfar ju legen, wie bie ©inge früher lagen,

wie fie jejst liegen, unb welche äfeftrebuugen für bie gufunft

eine SBenbung pnt Seffereit (jerbeifüijrcn fönnen. ©anj frnct)t=

log wirb bieS mof)l faunt fein.

Das iftiisfroecfi in tfet letgnngenüeii

©ar fo glänjenb, als 9Jiattä)e glauben machen motten, fa£)

es mit ben Kleinbürgern n i e aus. ©ie (Ehrenden ber Stabte

wiffen Zieles ju. erzählen oon ben gewaltigen Kämpfen, wellte

bie ^ünftler gegen bie mittelalterliche Sourgeoifie unb ©tabt*

ariftolratie , bie ißatricier , fort unb fort ju beftebjen hatten.

3ft au§ ber ©efchidjte biefer ©treitigleiten auch nicht ju er=

fel)en, bah bie ^anbwerfer manche Privilegien ihren „übrig;

feiten" mitunter abtrottten , ja, bah fie fogar ba unb bort

oorübergehenb bas .‘peft in Rauben hielten, fo lehrt biefelbe

bem ungeachtet, bah baS ©egeniljeil bie Siegel war, bah
eine ©ligue reifer Kaufherren ober hochmütiger 3nufer §u-

weilen mit eiferner gauft bie S^gel führte, ben mittleren

unb ärmeren Sürgerftanb oft nach belieben fchröpfte unb jeben

Sßerfudj, welcher auf eine Slbftettung berartigen UnwefenS hin=

jielte, mit wahrhaft fdjeuhlicher ©rattfamfeü ahnbete. 2luher=

bem ift p bemerfett, bah bie Sage ber Arbeiter jur 3eit ber

SBlüthe beS Kleingewerbes auch nicht etwa eine gar p rofige

war. SBaS fie uor ben heutigen Slrbeitern auSjewhnete, baS

war eine gröbere SBeftänbigfeit ihrer SBerhältniffe , im
bem bie ©efdjäftsfrifen nicht fo häufig unb gewaltig auf-

traten, als je^t, für Sßiele aber inSbefonberS bie 2luSfid)t

auf ©elbftftänbigf eit. ©iejenigen, weldje nidjt fo glüd=

lidj waren, fogenannte „SMflerföhne" ju fein, hatten freilich

and) langwierige Kämpfe ju beftehen, ehe fie ihr ,giel er=

reiften
;

bie Stteifterprüfungen waren mit vielfältigen (Eljifanen

uerfnüpft unb »erurfadjten einen beträchtlichen ülufwanb non

3eit unb ©elb, oftmals ohne baS gewünfehte tttefultat im @e=

folge ju haben; bie 3unftoerfaffungeu waren uotter @ng=

herjigf'eiten unb hielten namentlich auf ftrenge Sefdwänfung

ber 3fteifterfd)aft, fo bah redjt häufig ber befte Arbeiter nie;
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mals p einem felbftftänbigen ©eroerbebetrieb gelangen fonnte;

nnb bie SDteifter felbft waren in 33epg auf beit Umfang tfjrer

©efdjäfte, fowol)l was bie ©rjeugung ber Stßaaren, als auch

was baS galten non ©efeilen nnb Se|rlingen betraf, in ftarre

Schnaufen eiugejwängt. Aber bieS Alles fjinberte iiicfjt ober

begiinftigte üielmehr, ba| Qaljrhunberle lang ein äufjerft

reicher nnb mehr ober weniger behäbiger SRittelftanb p
eriftiren nermod}te.

©iefe 9JtittelfteEung puffen übertriebenem fReicfftfjum

nnb nölliger 23efi|lofigfeit, jenen beiben ©jtremen ber feciale«

SteKung, bie gegenwärtig fi<h täglich mehr pr AuSf<hlief}li<h=

leit pfpi|en, erwedte in ben gunftmeiftern ein floljeS Sclbft=

bewufjtfein nnb ermöglichte ihnen gleichwohl feinen arbeitS;

lofen ©rwerb. S)ie 33efd)ränfung ber ßoncurrentenpbl, wie

fie baS ßunftwefen feftftellte, erhielt bie SSaarenpreife auf

einer gewiffen iQöfie, wäljrenb anbererfeüS nnnerfcljäinte $rel=

lereien ber ©onfumenten auf niel p großen Söiberftanb ge;

ftofjen wären, als bafj man fie hätte risfiren fönnen
;
nötfjigen=

falls mifchten fiel) Staat nnb ©emeinben in ben Raubet nnb
regelten ben SBaarenoerfchleifj burch be|örblid)e Slawen, bei

benen Sßrobucenten nnb ©onfumenten nicht p furj famen.

Sfßie fdjon baS Söort „tQanbwerf" anjeigt, fam bei

bem ehemaligen Kleinbetriebe ber Qnbuftrie ein medjanifcheS

Verfahren im heutigen Sinne wenig ober gar nicht in An=
wenbung; bie Ipanbarbeit im engeren Sinne beS SBorteS

bübete bie Siegel bei ben meiften ©ewerben. ©iefer Umftanb
braute es mit fiel), bafj bie Arbeiter, um Anerfennung p
finben, eine möglidjft weitgehenbe SDtannigfaltigfeit in ihren

gertigfeiten [ich anpeigiten gezwungen waren; ebenfo war
benfelben unter folgen SSer £)ältniffen manchfactie ©elegenheit

hiep geboten. @S war nicht allein ber Sefirmeifter gewiffer=

ntafjen gezwungen, ben Seljrling wir flieh in feinem .<ganb=

werfe p unterrichten, pm Unterfchiebe non heute, wo ber

Ueberreft ber £et)rlingSinftituiion infofern gewöhnlich miji=

braucht wirb , als bie Arbeitgeber unter bem Sütel Sehrlinge

ftdj billige öauSfnechte uub Saufburfchen bienftbar machen,

fonbern eS lag auch im öinblid auf bte 511 beftefjenbe ißrü=

fung unb bie Anfertigung beS „©efellenftüdS" ein gewiffer

Sporn, fernerhin war ber Söanberjwang unb baS Arbeiten

in einer gewiffen Anp£)l näher bejeichneter Stäbte , welche

ffir bte .^nlaffiing pr SJceifterprüfung bie unumgänglichen
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SSorbebingungett bitbeten , unter ben gebauten Umftänben —
fo lächerlich uns jeft biefe Anorbnungen unb namentlich bie

bamit uerfnüpften ©erentonien erfcheinen — S8ürgfc£)aften

für bie 5Eüd)tigfeit unb bas ©rfaljrenfein beS &anbwer!er=
tlpiuS.

S)er Arbeiter nerfauerte folchermafjen nid)t fein Sehen

lang hinter ein unb berfetben fDlafdjiite; unb Äörper unb
©eift gingen nicfjt bei neroeuabfiumpfenber ©intönigfeit oor=

jeilig p ©runbe
;
anbererfeitS batten bie SJteifter nid»t über

©efcllen p Hagen, bie „9lid)tS nerftetjen". Herrichten bei ben

uerfctjicbenen toautirungen aud) befiimmte, mitunter fogar troft

augenfälliger llnprafticität tprtmidig feftgetjattene Siegeln,

fo tonnte bcc^ faum ein ©tüc! Arbeit oollbracht werben, bei

beut nicht ein gewiffeS Aadjbenfcn erfjeifd)t gewefen wäre
;
unb

gewijs ntad)te ein fo p ©taube gebrauter ©egenftanb jebem

Arbeiter mehr grettbe, als jene SSaarenttjeile, weldje J>eut=

ptage gleidjfam bu|enbweife unb in beftänbiger 2öiebert)otung

aus ber fötafdjtnr berauSfliegeit , mit welcher ber Arbeiter

nidjt manipulirt, fonbern bie er bebient, bie fopfagen ihn
anwenbet.

ferner war, man brauet fein $reunb beS 5ßatriarchaliS=

muS p fein, wenn man bieS beroortiebt, ber Arbeiter mehr
ober weniger als 3itgef)öriger beS Kaufes, als ein ©lieb ber

SReiftcrfamitie angefehen unb bemgemäjj befpnbelt worben,

©r aff mit bcm Arbeitgeber an einem t£ifd)e unb aus einer

©djüffel , waS oicl bap beigetragen tjaben mag , bafj eine

Art non Harmonie pnfchen fDteiftern unb ©efeCfcn längere

3eit hindurch erbalten blieb, eine Harmonie, bie gegenwärtig

nur nod) non albernen ©d)wä|eru ober fd)winbelhaften 3SoltS=

betrügent ben Arbeitern anempfoblen werben fann, iitbent

eine folcbe p ben Gingen ber Unmöglid)feit gehört, fobalb, wie

eS je^t üblich ift, ber Arbeitgeber, notabene ber nichtarbcH
tettbe Arbeitgeber, in einem glänjenben ^ßalafte wohnt, in

wüften Drgien ©d)weift unb 33 tut ber Arbeiter oerprafjt, in

glänsenben ©aroffen burch bie ©traben fährt tc. ic., währenb

ber Proletarier entweber in einem elenben Sodje non Sßohnung

mit feiner Familie eine weniger als frugale 9Jtat)f§eit hält,

ober in fdjmierigen ©pelunlen magere 33iffen hinunterwürgt,

beftänbig bie Sftinuten pljlcnb, um i idjt p fpät bem fgrillen

SEone ber $abrifSpfeife ober bem freifdjenben ©etöfe ber Ar=

beitSglode golge p leiften.
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Unb wenn ber Sohn oon etjebem auch, in 3^ffertt au^5

gebrüdt, weit niebriger ftanb, alg ber Sohn non beute, fo ift

eS gleichwohl ber baarfte Unfinn, wenn Qemanb, wie häufig

gefd)ieht, barauS folgern roitt , bah bie früheren Slrbeiter

fdjlechter befolbet getoefen feien, als bie heutigen; benn eS ift

ja eine notorifd)e ®halfÖChe
/ bah auf ber einen ©eite — itn

gleichen Sftahftabe, in reellem bie Vermehrung ber ebten 3)le=

talle zunimmt — bie ©ntwertljung beS ©elbeg tapibe $ort=

fc^ritte macht, fo bah bag ®rei= unb Vierfache eines VelrageS,

melier für ein beftimmteg SBaarenquantum am Anfänge biefe?

QahrhunbertS fpngegeben merben muhte ,
jetjt jitr ©rwetbung

beffelben faum tjinracht; unb ebenfo notorifch ift eg anberer=

feit? , bah gerube bie notbmenbigften Vebürfnipgegenftänbe,

namentlich bie Vobenerjeugniffe, fogar ab fo tute, alfo über
ben ©rab ber ©elbentwert£)ung IpuauSgehenbc ißreigfteige=

rungen erfahren haben. ®amit fott freilich nicht behauptet

fein, bah bie Söhne ber ehemaligen gunftgefellen gar

glän^enbe waren
;

roo eS eben Sohnarbeiter gibt, ba fommt
bieg nie oor, ba befdjränft fid) ft et? ber Sohn auf ben
Vetrag

, welcher ben gefellfdjaftlid} üblichen , nothwenbigen

SebenSbebürfniffen entfpricht; allein, wie gefagt, eine 2Bcn=

bung pm Vefferen ift in biefer §infi<ht feitljer — aller ©r=

finbungen ungeachtet — nicht eingetreten.

Somit befanben- fich im ©rohen unb ©anjen bei ben

jünftlerifchen ^uftänben bie föleifter, wie bie ©efellen oer=

hältnihmähig wohl. ®en ©rfteren famen übrigen? audj anher
ben gewerblichen Verljältniffen oiele ®inge ju Statten, oon
beiten gegenwärtig ber nur mäfsig Vegüterte nichts ntel)r pro=

fitiren !ann. Gin halbwegs günftig fituirter felbftftänbiger

£anbwer!er war gewöhnlich in ber Sage, nach bem Vefi|e

eine? eigenen Kaufes ju ftreben unb biefeg fein Verlangen

früher ober fpäter ju oerwirflidjen. ®ie Stabte wuchfen aber

nicht fo rafcf) uub übermähig wie gegenwärtig-, unb ber Söert£>

oon ©runb unb Voben , refp. ber ®ribut , welchen ber

©runbeigenthümer oom Käufer erhebt, fonnte bemgentäh nicht

fprungweife fteigen — , ganz abgefeljen bauen, bah man
einfimalS einen Vau [teilen = SBudjer gar nicht famtte. Hub
muhte wirflich ein §anbwerfer fich tu einem fremben tgaufe

einmiethen
, fo lonnte er bie? unter mähigen Vebingungen

thun unb muhte nicht — wie heutzutage — bie föälfte ober

mehr uon feinem ©infommen für ÜDtiethe auSwerfen.



Stußerbem waten bie weiften ©ewetbcircibcnben in bet

Siegel attcf bürget ifites SöofnortS nnb fetten als fotdfe

Stutfeil an beit oft fefr belrädftticfcn ©ommunatgütcrn, wäf*
renb Stenern non bet tgöfe betet unfeter Sage 51 t bcn gmtg=

tid] nnnefanntcn ©ingen gehörten. ©nbtief gab cs feinen

äRititariSmuS, wefefet bie Softie nnb ©efetten auS bet 3Berf=

ftatt nafnt nnb anf Sofien beS arbeitenben 33olfeS p ttnpro*

bnciinent ßafernenfeben pang. 2Bar bie ©ontntnne in ©c*

fafr , fo oerfammetten fuf einfatf bie bewaffneten Bürger,

betten nötfigenfaftS bie ©efetten gut Seite ftanben , mtb

wefrten fiel) ifret tgaut. ©enn fo fpießbürgerlicf bie efe*

maligen tfjanbwerfer in nieten Stitdat baeften mtb füflten,

ein 'gewiffet repubtifanifefer Sinn, ein Stüd Sowntnne ftaef

unnerfennbat in benfetben.

SSenn man nun aber bet Saclje auf ben ©raub btieft

nnb ben Äent beS ganzen SöcfenS beS ehemaligen tpanbwcrfS

ittS Singe faft , fo finbet man ein ©twaS , welcfeS bat

günfiigen Stanb bet ©inge ganj non felbft erftärt. SOian

nctmag fief uieft ’bera ©tauben finpgebat, als fei baS .fileiw

gewetbe an fief fefott geeignet gewefen, für tauge 3eü einen

befähigen SOtittelftanb p etfatten unb auSpbreiten , mtb

man braueft and) naef bet eigenttüfen ütaft beS duftigen

tganbmerfS nieft tauge p fttefen, biefetbe liegt ganj offen p
©age. ©aS, was bie Mcingewerbetreibenbeu p bem madjte,

tnaS fie waten, tag in ifrer Organisation, in bet pflege

beS ©enoffenfd^aftSwefenS, wie fie in ben 3 w n f b e tt ifrett

SCuSbtucf fanb. ©ie 3^nfte waren mäeftige ©anebe, bie fief

neuartig über ganje Sätiber erftredten, ja fogar international

oerfniipft waren. 2SaS uns an benfetben jeft pfitifterfaft mtb

engferp erfefeint, fatte feiner $eit einen tiefen fociafat

Öintergrmtb. @S waten ffiotfeftuttgert getroffen, baß nieft

planlos in ben ©ag fineinprobuärt werben fonnte, mtb baß

oietmefr bie SBaarenetgeugung ben erfaftmtgSmäßigen 33e=

bürfttiffen eittfprecfenb oon Statten ging, ferner fütete febe

3unft mit StrguSaugen ettungene politifefe Siedete, bie fie

ftets p erweitern banüft war, wie bie oietfadfen energifefat

3unftfämpfe beweifat , non wetefat bie Stäbtedironifeu er*

jäften. ©ie Slrbeiter ober ©efellen waren pat als unter*

georbnete ©lieber, aber immerfin ats ßrtgeförige ber 3,inft

attgefefen. .‘gatten in btefer SSepfung einerfeits bie SMfter

oft übertriebene 3Jiad)tbefugniffe/ fo baß fie 5
. 33. teieft einen
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©efellett burdj ben ©üttet nor bag ©tabtthor bringen taffen

fonnten, fo war anbererfeitg bie Snftitntion beg „2(ugfd)en=

teng" gegenüber ben SSanbernben unb mancheg Stnbere an=

geHfan, ben ©efellen ihren untergeorbneten frtang roeniger

empfinblid) p machen unb fie mit ©pmpathieit p ber &or=

poration p befeeten / non meiner fie fid) alg anerfannte

©Heber fühlten. Qn ©umma ©ummarunt fpridjt beim ©er=

gleiche beg pnftlerifchen ©emerbemefeng mit ber gütigen

fprobuctionsroeife fdjoit ber Umftanb p ©unftcu bes ©rfteren,

bafj cg unter feiner §errfchaft leine feciale gtage im mober=

neu ©inne gab.

^öffentlich wirb man unfere norfteheube Slbhanblung

nicht mijjbeitten. 2Sir bcabfichtigteu feinegmegg, ber ßunft

einen Sputen p fingen, unb noch fiel weniger fommt eg

mtg in ben Sinn, aug bem ©rörterten ben ©d;luf3 p phen,
ba§ bie SBiebereinführuug pnftlerifdfer guftänbe erftrebeng*

merth fei; mir mottten lebigüd» Har legen, bafj unb marunt

ein hintmelmeiter Unterfchieb befteht gwifcfieit ben ^anbmerfern

non eljebem unb ben Meingemerbetreibeubeu non heute, meid)’

lc|tere mir noch fpecielter p betradjten gebeufen.

Stlleg Ijat feine geit! £je 3'unft mar für bag .öanbroerf

angemeffen
;
mit bem ©rfdjeinen ber ©rofsinbuftrie faulen ihre

©terne, raie biejenigen i^reg ©chüfjlingg. Sie grofUnbuftrielle

©ntreicflung ftellt einen geroaltigen Kulturfortfehritt bar, bie

3unft ftanb ihr im Söege — fie jerfchmetterte biefelbe. $a,

bie Meingeroerbtreibenbeit felbft ftellten bag tQauptlontingent

ber Äägtpfer ,
alg bie fltenolutionen ©nglanbg unb ^ranri

reidjg bie 3unft mit fammt bem alten ©taatgprincipe, unter

melchem fie gtofs gemorben mar, über ben Raufen fegten.

©ineg freilich haben bie öanbmerfer nerfäumt: fie be;

mäd)tigten fich nicht felbft ber ©rofsinbuftrie rechtzeitig,

mag baburd) hätte gesehen fönneit, bah fie mit beit ^Dritteln

ber ganzen 3ünfte bie Ü0tafd)inen unb bamü bie genoffem
fchaftlidje ißrobuftiongroeife eiuführten. ©ie aber

glaubten, mit ben .fjänben gegen bie 3Jiafd)inen concurriren

p fönnett. SDamit haben fie ihr Urtheil felbft gefprodjen.

3e|t gilt eg nid)t mehr, bag §aiibmerl p retten, fonbern

nielmehr ben grofsiubuftrietlen ißrobuftionsbetrieb ben .öätiben

meniger ißrinatleute p entroinbeit unb eine allgemeine Dr=

ganifatioit beffelben anpbahnen.
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$as Jjanifajecfi in tfer iegeatnaii

3« ber Statur wie im fiebert ber menfd)lichett ©efettfdfaft

»oßjtebett fid) proeilcn totale Umgeftaltungen , bei betten

Stlte^ beseitigt , ffteneS l)eroorgebra^t uttb auf bie bei bem
ganzen Sßroceft arg befcljäbigt ober gänzlich ruinirt toerbenben

Elemente roettig 3iüc£fic£)t genommen toirb. 33ietteid)t bie

gewaltigfte uttb zugleich rüdfidftSlofefte Untwälpng oottjieht

ficb auf bem SÖoben ber mobernen ©efettfd)aft gerabe in ber

©egenwart, too ficb ber Kleingewerbebetrieb in bie ©roh*
Qjnbuftrie oerwanbelt, bie obenbrein notbroenbiger SBeife eine

rieftge prioatred)tlid)e — auf alle ©igenthumSoerl)ält=

niffe SSejug habenbe — Umwälzung infofern mit fid) bringt,

als fie junädbft bie Vermögen Vieler in ben .öänbett 2Be=

niger mehr uttb mehr concentrirt, in weiterer golge aber

ganj neue ©igenthumSprincipien jeitigt. SBas momentan oon

biefent riefigen UmroanbelungSprocefj fid) auf ber SMlbftäche

jeigt, baS ift für ben Xieferblidenbett nidbttS SlnbereS, als

bie mittlere Partie ber großen Stufenleiter, weldje oom
inbioibualiftifcben ißrobultionSmobuS, bem felbftftänbigen ©e=

toerbebetrieb mit eigenem SBerljeug, bureb ben filier beS

Kapitalismus pm ©ottectioiSmuS, ber 3trbeit Sitter mit gemein*

fanten ißrobultionSmitteln, führt.

3n biefem Stabilem ber umgeftaltenben ©ntwidelung

befinbet ficb bie Klaffe ber Kapitalsten im Gentrum, fdjeinbar

alle SSer^ältniffe nad) SBtttfür orbnenb, gleicbmobl aber nur
einem beftimmten öfortomifdjett ©efetje golge leiftenb, baS toaS

hinter ihr liegt —• baS Kleingeroerbe— töbtenb, ®enen, bie fie

oor ficb h^utreiben roähnt, — ben fiohnarbeitern —, roiber

SSitten bie SBege ebnenb.

2Bie füllte nun bei foldjer Sewanbtnifj baS ^anbroer!

nod) genügenbe ©j'iftenjbebingungen haben föttiten? — §rei*

lieh, einzelne ©eroerbsarten , roo ttttanufaltnr unb 3Jta*

f(ä)inerie nod) wenig ©influfj auSüben, floriren immer noch als

£anbroer!e, allein biefelben finb eittroeber nur fehr wenig

§ahlreid) oertreten, ober fie haben jeben Sag p erwarten,

baff irgenb eine ©rfinbung ober neuartige Manipulation ihr

StrbeitSfelb für ben Großbetrieb geeignet macht. Qm 3111*

gemeinen gehen aber, wie gejagt
,

je|t fd)on bie SBogcn ber

grofsprobuttioeu ©ntwidelung fo tw^/ bah ber tropfenroeife
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Kleinbetrieb nur mit langen an ben Stugenblid beulen lann,

mo er oottenbs Ijinmeggefpült mirb. ©reifen mir ben näcf) ;

ften beften Hanbwerter heraus unb unterfuchen mir feine Sage

!

Mir firtben ba ben Mann mit feiner Familie in einer

Keinen, bumpfigen, aber nichtsbeftomeniger fe|r tljeuren 2öof)=

ttung eingepfercht, bie mit einer finfteren Mertftube in Ser=

binbung fteijt, mo er in ©emeinfüjaft mit einem ober mehreren

Sehrlingeu, günftigftenfaltS auch noch mit einem ober etlichen

Slrbeitern fich abmüht. ®ie Merljeuge finb f<hle<ht, weil fie

nur feiten erneuert ober auSgebeffert werben, inbem es tneP
an Saarern fehlt; bie Maaren ,

weld>e er erzeugt , finb im

®ur<hfdjnitt nur orbinärer 2trt ober befchränfen fich gar auf

glicKram. Säugft Ijat er bie Hoffnung aufgegeben, auf fol<he

Meife fich unb bie ©einigen auSreichenb ernähren p lötinen;

barum legte er einen Heilten Saben an, welcher raieberunt

eine ungeheure Mietlie oerfäjlingt; bie furcht, gleich Hunberten

feiner HaubwetlSgenoffen auf bie ©tufe armfeligfter glicK

arbeitet
-

Intwbpfinten, hat ihn P biefer ©nergie angefpornt.

Unb fo hanbelt er benn, ober oielmehr feine grau hanbelt mit

allerlei Slrüfeln, bie jwar in fein ©efdfäft einfchlagen, bie

er aber nid)t felbft probucirt, foubern auf bern Umwege beS

©roßiften non bet gabrit bezogen hat, raeil er außer ©tanbe

ift, fie prn üblichen Maritpreife erzeugen p lönnett. ©omit
ift eigentlich ba» ©emerbe nur noch ein -Jtebmoerbienft , ben

ber Hanbwerter fchon beS alten ^erlommettS roegen nicht

gerne fahren läjgt
;

bie Krämerei ift bie Hauptfache, unb bie

meiften ^anbmerler , welche leinen Saben führen lönnen,

fi^en ganj unb gar auf bem ©attbe. Oftmals ift es aber roieber

gerube bie Krantbube, welche bent Keinen Manne oollenbS ben

9teft 'gibt. Salb irrt man fich in ber Sage, halb riSKrt man
eine StuSftattung , welche bie Kräfte überfteigt , halb treten

„f<hle<hte feiten" ein, wo lein Menfch mehr Maaren tauft,

als abfolut fein muß u. f. w. Stuf feben gall aber geräth ber

Hanbwerler mit bem Keinen Säbchen ben mehr unb mehr ins

Seben tretenben großartigen SerlaufSgewölben gegenüber ins

Hintertreffen. ©r ift feiten in ber Sage, feinen Kunben baS

•Jteuefie anpbieten, wie er benfelben überhaupt nur eine be=

fchränlte Auswahl taffen lann
;

unb ba er webet in großen
Mengen, noch au§ er fter Hartb feine Ser!aufs=3lrtitet be=

gieren lann, fo bleibt ihm nur bie Mahl, fo oiel wie Nichts p
oerbienen ober theurer p oertaufen als bie gnßabet ber
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großen ÜÖlagqjtne unb bamit fid) bie ©onfurrenj aufeerft feßrner

p machen. Sa greift nun ber arme Scßluder jum lebten

SRotßanfer : er frebitirt unb — gerät!) ßiebureß erft recf»t

in bie itlentme. $ier unb ba oerfeßminbet ein Äuttbe, oßne

feine Dtecßnung ju begleichen, minbeften§ aber taffen ißn felbft

fonft gattj reelle Seute geraunte 3^it auf Sejaßlung märten.

Nebenbei bemerft, ejifiirt übrigens biefe ©rebitmirtßfcßaft nicht

allein beim Sabengefcßäft , fonbern im Slllgemeinen. Sie
Äunben fragen nichts barnaeß, ob ber §anbmerfer namßafte

Sluslagen an Stoßmaterialien unb StrbeitSlößuen p matten

hatte , ob er bie iganbelSmaare gegen Saar ober auf ©rebit

bejiefjt/ ob er Skcßjet ober Sftietße bejahten foH; fie borgen

immer barauf lo8, unb ber arme -Kann läßt fich’S gefaben,

muß fich’S gefallen laffen, mill er nicht feine meiften $unben
oerlieren.

£at ber Heine ©efcßäftilmantt Arbeiter, fo muß er ben*

felben natürlich regelmäßig bie übließen Sößne jaßlen, meil

bie Proletarier gan$ unb gar non ber §anb in ben SJtunb

leben unb baßer fid) nur auf furje SößttungkPerioben eins

plaffen oermögen, mäßrenb melcßen fie ja ißren SOteiftern

oßneßin bis an bie ©ränjen ber SJtöglicßfeit Strbeitsfraft —
ißr einziges Vermögen — oorftreefen. $n biefer iginfidjt ßat

ber tganbroerfer ßäufig genug pmli<| niel Äopffcßmerjen

audpßalten
;
ber Soßntag rücft ßeran, feine $unben bejaßlen

nicht, feine flehten Sorrätße fittb erfeßöpft, unb ber Arbeiter

muß ©elb ßaben, fein Silagen befteßt barauf. „23o ßer*

tteßmen unb nicht fteßlen? Siefe^rage mag moßl p ben ftereo*

tppen ©eßirnprobuften be§ Äleingemerbtreibenben geßören.

JÜaunt ßat fo ein emig mit Sorgen gequälter ,,©efcßäft§s

mann", mie er fiel) troß allebem gerne nennen ßört, feinen

Sieferanten einigermaßen befriebigt unb bamit einigen neuen

©rebit erobert; faum ift er bem SSecßfelproteft unb bamit

feinem Slttiit bureß — nette» ©cßulbenmacßen oorläuftg au<3

beut SBege gegangen
;
faum menbete er bie ©pmiffiort non fieß

ab, inbem er bie Safcßen beä .^atkßerrtt mit grofeßenroeife

eingenommenen Summen füllte unb pr obligaten §au§sin^;

Steigerung fein notßgebrungeneg 3® ftößnte
;
faum ßat er

bie Soßnrücfftänbe feiner Arbeiter beglichen unb biefelben ba*

bureß pnt Söeiterarbeüen bemogen
;
faum ßat er mit ©htent

Söorte bie gemößnlidßen Hüppen umfteuert, roelcße fi<h

feinem armfeligen Seben^fdßifflein immer unb immer tnteber
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in bett 28eg legen, fo tauben unoerfeheng bie au hem
gewöhnlichen ifjemmniffe auf. ©g laufen bie ©taatg=,

kommunal: unb Ätrcljenfleiierjettel ein, Ijittter welchen ba§

©chredgefpenft ber ©pefution fein broljenbeg ipaupt erhebt.

Unb non gaijr ju galjt werben biefe unerbittlichen ©d)eine

langer, tro^bem ber ©elbbeutcl beg tganbrnerferg immer fürder

wirb! ©nblid) finb bie polüifdjen unb wirthfdjaftlidjen ,3u=

ftänbe ber -fteujeit berart, bah jeben Slugenblid eine atl=

gemeine ©efdjäftgftoduug eintreten ober „fctieg in ©id)t"

fein fann, in welch letzterem gälte zahlreiche iganbwerfer

—

wenn fie wirtlich bie Sanbwctjrzeit bereite glüdlich übern

ftanben füllten — ju erwarten haben, bah fie eineg

fchönen ©ageg alg Sanbftürmer nom Dtititarigmug reflamirt

werben.

Unb wofür quält fich beim eigentlich fofch ein SDtenfdj

berartig ab? giir bie ©rljaltung feiner ©elbftäubigfeit

?

9htn, ber IjDaugherr, ber Lieferant , ber SBitcherer, ja fogar

fein faumfelig jahlenber itunbe — alle biefe Seute finb
feine Herren unb coujoniren ihn, bah er nid)t weih, wo
er au§ ober ein foll. SDie IHbljängiglcit beg igattbrnerferg non

bett gebauten gactoren geht häufig fo weit, bah er fiel) bc=

quemen muh / feine ^Religion ober politifche SRehtung p
wedjfcln , bei SBahlen ju ftimmen , wie non ihm «erlangt

wirb u. f. w.

Ober rädert fidj ein foldjer SRantt ab, um für fiel; unb

feine gamüie bie .Qufunft zu filtern ? ©ie ©tfahrung lehrt,

wie fe|r foldje ©ebattfen gewöhnlich ftdj in gihtfionen auf=

löfen. 9Ran gehe hinein in bie Slrmenhättfer unb ©pitäler

unb jähle bie ehemaligen §anbwerfer= urtb .öanbwerferwittweu

:

man laffe fich non biefett armen Qammergeftalten ©efchidjten er=

Zählen ;
man wirb mit blutenbem fetzen non bannen gehen ! ©ie

feiten , wo fich ein Ütleingewerbetreibenber im Sllter „zur

Dtulje fe|en" tonnte, finb für immer batjin
;

unb wenn eg

tro^bem in einzelnen gälten ttodj nortommt , fo faittt man
baranf wetten , bah ©rbfehaften ober anbere ©lüdgzufällc

bamit im gttfamtnenhattge ftehen. Unb fo wenig ber .§attb=

werter feine eigene gufunft zu fichent nermag, fo wenig ift

er int ©tanbe , bie feiner Äinber rofig zu gehalten. 2öag
foll au§ feinen ©öhnen Slttbere» werben , alg protctarifdjeg

2lugbeutunggmaterial für Äapitaliften ? Unb feine ©ödjter,

betten er feine §eirath§güter mit auf ben 2ßeg geben

2
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faitn? — ©ittb fie mit Sieben auggeftattet, fo erbarmt fid)

x)ieltei(^t ein alter Süftling
;
bag SDtäbdien „fieiratfjet" , ob=

gleich ficf) fein §erj bagegen fträubt — eg nerfauft feinen

Seib auf Sebenggeit gegen materielle Stnnelmtlidjfeiten , eg

p r o ft i t u i r t fid) , unb bie ©ttern finb überglüdlidj menn
cg fo fornmt ! Silber fo fommt eg nod) nic^t einmal in ber

Siegel , im ©egentljeii fallen oft fiübfdje ,Sganb»erfer= (unb

$roletarier=)död)ter bot 3Serfitl)rungen reifer SBüftlinge

sunt Opfer , »erben gefnidt unb bann mit ©djanbe bebedt

f)inauggeftofjett auf bie bornenoolle ©trage ber Slrmutt), mo
fid) für fol^e ©efdjöpfe nur p oiele Söege abjmeigen , bie

in» — Horbell führen! Qu allen anberen Qätlen f)at bie

dodjter eineg Ipanbwerferg lebiglid) bie 2lugficf)t , bag Söeib

eineg „felbftänbigen" ober unfelbftänbigen ißroletarierg p
»erben, »obei fie non ©lüd fagen fanrt, »enn fie nur mit

tjäuglidjen Slrbeiten bepadt ift unb nidjt t>ielmeljr felbft auf

S3rober»erb in bie Qabrif geljot ntujj ober fonft»ie ing Qod)

ber Qnbuftrie gefpannt »irb.

SJtit all’ biefett materiellen drübfeügfeiten ift jeboc^ ber

tganbmerferjammer nodj nidjt erfdjöpft
;

berfelbe mad)t fid)

oielmeljr aitfserbem nodj gan$ bebenflid) in beit einzelnen

^irnfäften geltenb. Söeit entfernt, ficf) denjenigen anp=
fdjUefjen, bie ifjren Stuf nadj rabifalen ©efeEjdjaftg=9teformen

ertönen laffen , ftettt fiel) ber .fbatibwerfer entmeber auf bie

©eite ber Steactionäre ober leiftet feinen dobfeinbett , ben

Äapitaliften, politifefje Verfölge unb I)t(ft auf biefe Sßeife

fein eigeneg ©rab augfcfjaufeln. ©ine foldje SSerfefjrtfjeit

wäre pm dobtladjen, »enn fie nicf;t erfdjredenb ernftfjafte

©eiten fjätte. Söenn einzelne SJtenfdjot gleidjfam im draume
untrer taumeln, fo ift bieg nidjtg Sluffallenbeg

;
»enn aber

eine ganje 23et>ölferunggßaffe in iljrer großen 93Zef>rf)eit

förmlich »ie im Stebel umliertappt uttb gar nidjt mel» be-

greift, »ag itjr nü|lidj ober fc^äblicf) fein fann, bann f)at

man eg offenbar mit einer ©eiftegfd)»ad)l)eit , einem franf=

tiaften ^uftanbe p ttpn. 2Ber ba beffern »itl, ber muff uor

Slllern bag Hebel in feinem ganjett Umfange genauer feitn*

jeidjnot
;
bieg »ollen roir nunmehr tf)utt.
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Des Jkaifumiecs ätage üGet* ific £ofinac6eifet.

2Sie fchr bie Meiugewerbtreibettben if>re eigene Situation

unb bie ganje Sage bet ©inge innerhalb ber moberneu ©e=

fettfdjaft mihfenneit, geht am beutlidjften barau« hemor, bah

ihre djbauptflage oon ber $enntnihlofigfeit , beit großen 2ln=

fprüdfeu, ber Unbotmähigfeit, £überlid)fcit :c. ber „©efellen",

refp. Sobnarbeiter banbeit. Sffiürben fie halbmeg« im ©taube fein,

bie heutigen wirthfchaftlidien Berhältniffe p überblicfen unb ben

äußeren ©rfdjeinungen auf beit ©runb p fei) eit , fo fönute fein

berartige« ©ejammer laut werben
; fo aber ift il)r ©eftd)t«frei«,

ber pm Ueberftufj burd) bie gafelcien unwiffettber ober bö«=

mittiger 3eitung§flatf<f»er , burd) ba« ©efdfwäb fdfeinheiliger

©ittenprebiger , burd) bie ppfifdjen ©d)rullen »erfumpfter

Bureaufraten, unb namentlich burcb ihre eigenen gcgenfeitigen

Äaunegiefjereien beftänbig umnebelt wirb, ein total bcfdfränfter.

SBottte man unter folgen Umftänbeit märten, bi« ben guten

Seutcheu »on felbft bie 3lugen aufgeljcn, fo fönnte man eroig

märten. 9Jlan muh »ielntehr unter fie treten, nicht aber mit

Borwürfen, fonbern mit Belehrungen;' beim man muh fid)

nergegenmärtigen, bah bie Sötenfdfen ^robufte ihrer 3 £it finb,

unb bah baher bie Metngeroerbtreibeitben , welche nodj mit

einem $uhe auf bem Boben einer »ergangenen ©efett-

fd)aft«epod)e ftehen, unb benen nod) allerlei Sttefte ber @ier=

fd)alen be« .fjünftlerthum« anfleben, nicht ooit .öaitfe au«

befähigt fein fönnen, bie 3ufuitft p begreifen. Befjanbeln

mir alfo bie ©adje ganj ruhig, beleuchten mir unter 3uf)ütf=

nähme ber Sogif ber ©fjatfachen ba« fleinbürgerliche Samento

hinfichtlid) ber Sohnarbeiter unb flären wir bie Begriffe in

fad)lid)er SBeife ! SBir werben fo fjoffentlxc^ — natürlich, wenn
wir nid)t gerabe auf ©oldje ftofien, bie unter feinen Um=
ftänben hören wollen — manche« Borurtheil gerftöreu, man=
djen ©treiter für bie geredjte @ad)e gewinnen fönnen.

SSenn behauptet wirb, bah bie 3lrbeiter heutzutage im

©rohen unb ©ait^en weniger technifdje Jfenntniffe befreit unb
eine weniger manigfaltige ©efchidlid)feit offenbaren, al« et)e=

bem, fo ftehen wir nicht an, bie« für wahr p hatten. 2tber

wir gehen nod) weiter unb erflären, bah e« gerabep unbe=

greiflid) wate, wenn bem n i d) t f o fein würbe, ©egenmärtig,

2*
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unb für bie 3ufunft nod) auSfdfliefjlidjer als jcfet , ift nicCjt

ba£ ifleingemerbe , fonbern bie ©rofnnbuftric bie normale

gönn ber ißrobuftion, ©rfteres ucgetirt nur nod) unb gebt

mit SUefenfdjritten feiner oölligen SSerfümmerung entgegen;

SJtit biefem 33erbältnifs ift ganj non felbft feftgeftellt , welche

Slrt non Arbeitern man burcf)fc£;mtttict) braucht, ob oielfeb

tige ober einfeitige. ©o lange baS tQanbroerf in SSlütlje ftanb,

unb fo lange obenbrein non 3unftn>egen nur bas Raiten

einer befdpänfteit ©efellenpbt geftattet mar
, epiftirte aus=

fd)liefitid) ein 33ebürfnifi nad) Slrbeitertt mit möglidjft niet=

faltigen ©efcbäftsfenntniffen
;

als jebod) fpäter bie SL t) e i=

lung ber Strbeit immer entfdjnebener in Stufnabme tarn,

banbeite eg |id) in erfter fiinie um bie einfeitige $inger=

fertigfeit non ©peciabSCrbeitern unb als nod) fpäter 33t a=

fd)inerien ins fiebert traten, fanf ber Slrbeiter prn §anb=

langer ber großartig organifirten Söerfjeuge l)erab. $n biefem

lebten ©tabiurn , bei welchem mir jefjt angelangt finb, Ijat

ber fdföpferifdie ©inn bes SlrbeiterS fo roenig mitpreben beim

tprobuftionSprocefj, als feine bilbenbe föanb. Söie bie fertige

SBaare audpfeben Ipt, baS ift f cf) o rt bei ber ©onftruftion ber

SJtafdjine feftgeftellt morben; ber Slrbeiter bat biefelbe lebiglidf

p beanffi(|tigen nnb il;r bie p nerarbeitenben Stoffe p reichen,

eine Stufgabe, bie, nebenbei betnerft , burd) bie glinfigfeit ber

babei erljeifd^ten 33eroegungen unb bie beftänbige 3)tonotonie in

SSerbinbung mit ber ©efäbrlidjfeit, bem fjöllifcfren ©eräufdje unb

ber meift bödjft ungefunben Suft ber $abrif meit anftrengenber

unb aufreibenber ift, als bie ehemalige abmed>StungSreid)e unb

inol)tburd)bad)te tpanbarbeit. Söo fotlen alfo l^eute nod) jal;l=

reiche „gefdfidte" — im ©inne bes ^anbroerfs gefdjidte —
Slrbeiter frerfomriten? ©ie ©rojjinbuftrie fartn fie nidjt ge=

braunen, unb für ben Keinen ©emerbebetrieb allein fattn fid)

fein Slrbeiter mefjr norbereiten. Slus biefem le|teren ©runbe

bredjen je^t 3 . 33. gar niele fielplittge ifjren ©ontraft. ©ie feljen

ein, bafj ifjnen in ber 3ufunft bod) nur bie gabrif roinf't, unb

bafr auf bie dtefte beS ,‘gaubtoerfS fein 33erlap melp ift; pr
$abrifarbeit firtb fie aber fd)ott tauglid), elje fie if>r dSartb=

merf gänjlid) erlernt Ijabett
; fie pljen eg baljer oor

,

bei

3eiten etmas p oerbienen, anftatt jahrelang fid) unentgeltlich

fnuffen ober gar all .öauSfnecbte anmenben p laffen. Unb
abfoloirt wirflid) ©iner mit gutem ©rfolge feine Seine , fo

bleibt ihm gleichwohl fattm eine anbere Sßatjl ,
als früher
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ober fpäter in eine gabrif einptreten, ba er boclj unmöglidj

fo lange warten fann, big p jättiger SBeije ein tpanbwerfer

Verlangen nad) jeitter Strbeitgfraft tjat , unb ba ilpt beim

Sezieren obenbreiit mitunter ein geringerer Solm in 2lugfid)t

fteljt, all in einer gabrif. 3 ft ber 33etreffenbe enblid» gefunb

unb fräftig, jo beruft man ilp befanntlidj bei guter geit in

bie jfafcrne, briltt if>n p einer militärifdjen SÖfafefiine brei

gaf)re lang unb trägt jo natürlich nid)t p feiner gewerb=

Iid)en Slusbilbung bei. 2Bie jo fönnte nun unter berartigen

SSerfjältniffen ein 2trbeiter p befonberen $unftfertigfeiten unb

p mannigfaltigen tedpifdwn fenntniffen gelangen, roie jie

bag .öanbroer! nom alten ©djfage für witnfdjengwertl) f)ält?

@g muffte ja mit Söunberu pgetjen, wenn bieg trofs allebem

bie Siegel märe, unb — eg gibt eben feine SBunber! Seiben

bafjer bie tgaribmerfet unter bent SJtangel au folgen StrbeU

tern, bie fte „gute" nennen, fo Ijabert jie bieg lebiglid) ber

mobernen tßrobuftiongmeife, ber groffinbuftrielten Gntwidlung

p oerbartfen, bie üpett eben non altert ©eiten ben SSobeit

unter ben griffen fornimmt.

SSag nun bie „großen Slnfprüdje" ber Arbeiter betrifft,

jo mufi ber biegbepglidje Klageruf nolljtäubig prüdgewiefeit

roerben , bertn er ift lebiglid) ein nersroeiflunggnoller Stotl)=

fdjrei, entfprungen aug ber beftänbigen ©elbffemme, in melier

fiel) bie öa'nbwerfer Ijeutjutage beftnben , welcher p Siebe

jebcd) bie Sobnarbertet roalwfjaftig niefjt auf einen Stljeit

beg jeitgernäffen unb lanbegübticljen Sotjneg p oerjidjten oer=

mögen. Unb biefer Solm fann ja unter ben heutigen öfo=

rtomtjcben Serlpttnijjen nidjt miltfürlicfj non ben 3tr=

beitern feftgefetjt werben — fönnte er berartig in Slnfatj

fomnten, bann wäre bie Söfung ber jocialen grage böchft

einfad) unb bag focialiftifdje ©treben hinfällig — , oielmeljr

geftaltet ftdj berjelbe nach einem gartj bejtimmten, für bie

älrbeitcr Ijöcbft graujamen nnrtbfd)afttid)en ©runbgefe|e unb
bref)t [ich lebiglid) um ben äuffevften sJtanb ber notl)wenbigjtert

Scbengbebürfnijje, wie jie gerabe „länblid) fütlid)" finb. S3er=

fd)iebene nationalöfonomijdje gadjgelelji'te , unb rtad) biefett

fogar einige rtaml)ajte ©ocialifien, erflären biejeg ©runbgefelj

folgeubermaffen : ©teigen im Sltlgemeinett bie Sölpe, jo

jdjliefsett bie Arbeiter meljr Gljert unb pflanzen fld) rafdjer

fort, »erwehren jid) unb bewirfen jo eine (Erhöhung beg

Slngebotg oon Strbeitgfr.äften , wobitrd) begreiflicherroeife ein



22

<Süifcn bei* Söhne eintreteu muh- Umgefehlt bewitfen aHp
färgliche Söhne uiclfacfje Enthaltung non bei (£t)c , laitgfame

gortpflanpng unb größere ©terblidjfeit bei Arbeiter, alfo

eine Verringerung bes Angebotes non ArbeitSfräften unb ba=

mit ein ©teigen bei Söhne. ®ieS ift, wie gejagt, eine $iem=

lid) allgemein aneifannte S£l;eoiie, in SBirflidjfeit ftef)t bie

©ad)lage jcboch füi bie Arbeiter noch ungürtftigei. ®urdj
bie Vl)eilung bei Arbeit unb noch ntebi burd) bas Atafdiinew

wefett wirb ArbeitSfraft erfpart unb baiuit ein 5©beit bei

Arbciterfdmft überflüffig gemad)t. git bemfelben 33er=

Ijättnif] , itt n)e(d)ent bas SAafchinenfpftem grojsartiger auf=

tiitt , in bemfelben Sicrtjäitnif] nimmt biefe Ueberjäbtig=

ntaebung p, wäljrenb obenbiein bamit bie 5lenben$ iganb in

£>aitb get)t, bie tbeuieie SJtännerarbeit buicb bie billigere Arbeit

non grauen unb Kinbern p eiferen. Söäre mtfere ißrobuf;

iionSweife eine oernünftige unb geredete, jo würbe man einfach

bie tBortheile , welche bie tecbmfdje ©ntwidelung bietet, bei

©efammtheit p ©Ute fommen taffen, inbem man pm Xbeil

bie Arbeitszeit nerfürjte, pm Vheil ben Einzelnen böbere

Anteile am Arbeitsertrag pfommen lieft unb fie fo p
höherer ©onfumtion befähigte, ©o aber ift non folgern $8er=

fahren feine ©pur p erbliden; bie ©rfinbungen, weld)e gc=

macht werben, fdjtageu lebiglid) pm 3Sortheil ber Untere

nehmer aus, bie Arbeiter aber haben baS Aadjfehen ,
ja fie

geraden fogar mit jeber Seroollfommnung ber ArbeitS=

üiftrumente immer tiefer in bie Knecf)tfd)aft. ©üblich gehört p
ben d)arafteriftifchen Aterfmalen ber fapitatiftifcbenißrobuftionS:

weife, ba§ ber ©efchäftSgang fein gleidjmähiger, fonbern ein

rudweifer ift; halb wirb über §alS unb Kopf barauf loSpro=

bucirt, bis fchtieftich alle Sßaaremrtärfte überfüllt finb, unb
halb folgt barauf eine allgemeine ©efd)äftSftoduug. SJtuftten

ba bie Arbeiter nicht enblich fo flug werben, bah fie p feiten

grober Aachfrage nadj ArbeitSfraft, in ben ißerioben wal)n=

finnigen ißrobuftionSfieberS , nermittelft ber (Koalition ihre

gorberuitgeu fo hoch wie möglich ftellten? ©ollen fie niel=

leicht gar nicht an bie mageren geilen ber Krifen benfen, wo
fie taufenbfadj aufs ißflafter geworfen werben? 3Jlöge fein

Iganbwerfer ben ©inwurf machen wollen, bah baS Kleingewerbe

unfdjulbig an ben planlofen ©pefulationen unb beren golgen.

®enn fi<|erlich fönnen bie Arbeiter in ihren Sohnfäntpfen,

bie fie nach ber jeweiligen wirtljfchaftlidien Sage im AUs
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gemeinen 5x1 möbifteiren paben, niept auf bie ©in j einen
unter ben Arbeitgebern Söebac^t nehmen. Seiben bie .‘gattb-

werter unter biefern Umftanbe , fo haben fie es roieberum

nur ben perrfdjenben focialeit Ijuftänben, bem Kapitalismus

p »erbauten.

UebrigenS ftept es, mie mir wieberpolt anbeuteten, um
bie Arbeitslöhne auf jeben $all fo, bah Aietnanb Urfac^e tjat,

bereu fööpe p betragen. ®eitn wer fiel) bie 9Mpe nehmen
will, ben ©tat oon Arbeiterfamilien p ftubiren, ber wirb

ficperlidj pr Ueberjeuguug gelangen, bah bei bem jepigen

ttieberen ©elbwertpe , refp. bei ben jepigen popen Sönaren*

preifen, bie größte ©infepränfung beobadjtet werben muh,
wenn xtidjt »ötliger fftuin eintreten foll. ©inj eine Arbeiter

mögen ja in befonberS lebpaften©efd)äftSepocpett
erflecflicpe Summen ©elbeS uerbienen

;
allein bieS beweift nur,

bah eben non ber betreffenben Kategorie momentan weniger

ArbeitSfräfte uorhaxtben waren, als in Anfprucp genommen
würben. Unb wenn oon biefen wenigen Kinbern beS ©lüdeS

ber ©ine ober ber Anbere ©ptraoaganjen fiep p Scpulben

tommen lieh, b. p. feine ©intünfte mit Dftenftation »erlot=

terte, fo muh nxau nidjt gleich über bie Sieberlicpfeit, @enuh=

fudpt unb Unuerfdjämtheit ber ganzen Arbeitern affe raifon=

itiren wollen, fonft pat man eS fiel) felber p »erbauten, wenn
man ber ^redjpeit unb beS SlöbftnuS gediehen wirb. Sßemt

inbeh wirtlich peutptage bie Arbeitslöhne auSuehmenb pocp

wären, fo wäre bieS nicht mehr als recht unb billig unb ein

beweis, bah ber aus bem gleifse beS arbeitenben SSolfeS ent=

fpringenbe, »on ^äpr p Qapr riefiger anfcpwellenbe 9teicp=

tpum pm groben Stpeile ®enen p ©ute fomrnt, bie ihn

fepaffen, anftatt bah er, wie in Sßirflicpfeit gefepiept, in

wenigen Igänben fiel) auftpürmt.

$ie „Unbotmähigteit" endlich , welche »tele .'ganbroerter

an ben Arbeitern auSpfepen paben, beruht wopl burepgängig

auf ©inbilbung. ®ie Arbeiter wiffen natürlich, bah bie Klein=

gewerbetreibenben fo gut arme Scpluder
,

Proletarier fiub,

wie fie felber, unb erbliden Paper in benfelben einfach eben=
bürtige £eute; eine befonbere Unterwürfigfeit palten fie

aber mit Aecpt niept allein für überflüffig, fonbern and) für

entwürbigenb. ^Diejenigen Kleinbürger, welche bieS niept be-

greifen, mögen fiep einmal eruftlicp fragen, was beim eigentlich
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hinter ihrer gangen Meifterherrlichfeit ftecft, unb fte werben
halb baS 3fli(f)tige finben — eine taube dt uff!

Htnfionen.

2>e ntifilidjer bie Sage einer Menfchenlfaffe ift, befto ge=

neigter ift biefelbe , fiel) an eitle Hoffnungen — wie ber

©rtrinfenbe an ber ©trchhalnt — anpflamment
;
bieS geigt

fid) auch bei beit Kleingewerbetreibenbeit. @3 gebt irrten wie

ben Quben: fie warten bis it>r MeffiaS fommt unb fie gurücE=

füt)rt in baS gelobte Sanb — ber günfte. ©ie fcheinen gar

leinen Begriff baoon 51t tjaben, bah baS geitenrab nicht nach

diüdwärts gebretjt werben fann, unb bah eS lebiglidj nach

BorroärtS, immer nach BorwärtS rotten muh, ^Diejenigen

erbarmungslos jermalntenb, welche tl)öridjt genug finb, fidf

ihm entgegenwerfen p wollen, ©taunenb fteljt man oor bettt

Berge 001t Petitionen auf Slbänberuttg ber ©ewerbeorbnuitg im
©inne ber ©infdjränfung freier (Soncurrenj, wie ihn bie H«nb=
werter aus attenf Speilcn ©eutfdjlanbS int — Papicr=

lorbe beS ttieicljstags aufgefchichtet haben. Blau weih uidjt,

wa§ man mehr bewunbern foll, bie dtaioität, ber in feiner

groben Mehrheit auS Bertretern f a p it al i ft i f dj e r Qutercffeit

pfantmengefehte dteidjStag werbe fiih jemals um bie Slnliegm

oott Kleinbürgern lümmern, bie lebiglich bei ben 2Bal)leu

(als ©timmnullert!) berüdfidpigt werben, ober bie 31=

lufion, bem Hanbroerl: fömte überhaupt noch gefehgeberifd)

geholfen werben. ®ie reaftionären Parteien fdjeuen fich gioar

nicht, bieSbepglidje Besprechungen p machen, allein biefelbett

charafterifireu fid) bei £idjt befeheit einfad) als S£äufd)ungS=

mittel. Unb wenn ooffenbs bie „Siberaleu" non einer

Hebung ber H<*nbwerfertlaffe reben, fo begreift man faurn,

wie fie babei noch ernftl)aft bleiben fönnen
;
wahrfd)einli<h ha^en

fie ben Unoerftanb ihrer 3u^örer für noch gwhcr, als il)re

eigene Frechheit, $>entt frech, int hüpften ©rabe frech

ift eS, wenn eine „liberale" ©tirnrne bie fpeeielle görberung

fleittgewerblidjer 3ntereffett oerfprid)t. SDie wirthfdjaftlidje

©eite beS „liberalen" Programms trägt an ihrer ©pi|e bie

©eoife: „§reie ©oncurrenj!" b. h- einen SSahlfpntd),
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hoffen Stnwenbung mit matljrmöHfc^er Ulothwenbigfeit bie

totale Bernidjiitng beg .öanbwerl'g Tfjerbeifü^rcrt mttfe.

Ä'ann ein nadter üftenfd) mit einem SDampffchiff um bie

Sßette fdjwimmctt ? — -Run, fo menig bieg möglich ift, uiib

fo gewife ber STollfülme, weldjer eg wagen feilte, betntod)

einen berartigen SBerfucE) p madjen, beut fixeren Untergang

geweift wäre, fo wenig tarnt man mit ber §attbfpiubel gegen

einen Selfaftor, mit bent gewötjnlidfen Sdpticbefeammer gegen

ein 35ampf=ipod)wer! u. f. w. coucurriren , unb fo gewife

wirb Seber unterliegen, ber ben ungleidjen Üarnpf trotjbcm

riglirt. SCber bie Befiegung ber ©rofeiubuflrie burd) bag

Ifanbwerf ift nicht nur nidjt beulbar, foubern and) gar hiebt

wünfcfeengwertl). ®ie grofeinbuftrielle 3öaarenerjeugung ift

oieEeid)t ber gröfete Suiturfortfcferitt , ber je in ber SKclt

gemadjt würbe, unb mufe baber nid)t allein feftgefealten,

foubern big ptn Sleufeerffeit entwickelt werben. Sefetereg

ooltpljt fid) übrigeng gattj oon felbft, toeil bag ganje Söefett

beg ©rofebetriebg, prnal unter ber igerrfdjaft ber freien Eotu

furrenj, eine burdjweg centralifireube S&nbenj feat. 3Ser=

mittelft ber ©rofeprobuftioit ift bie 3Jfeufc£j£>eit in ber Sage, bie

Jiaturfräfte immer mefer fidj bienftbar p macfeen, ifjtre cigc=

tten Jträfte p fparen unb bie ©üteroermebruug big iug litt=

abfeljbare p betreiben. SSäferenb ber Ueberganggpetiobe frei-

lieb, in welcher wir jefet leben, geftaltct fid) bie Sache für

bie arbeitenben Älaffen — für bie Arbeiter wie für bie

,‘oanbmerfer — fehr mifelid)
;

aber beim Uebergange hat eg

bodj nidjt fein Bewenbnt. fabelt eg nur einmal bie -ßapitali*

ften fertig gebracht, alte Borbebiitgungen ber ißrobuftion

—

Slrbeitginftrumente , ©runb unb Boben , ©ebäube , 9tol)=

ftoffe 2C. — in iljren igänben p oereinert, bann wirb bie

$rage „2Bag nun?" nicht lange ohne gehörige unb tfeatfräf=

tige Beantwortung bleiben. Eg ift wohl beufbar , bafe bie

grobe SJlaffe ber Beoölferung eine ^eitlang ftillfdjweigenb

mit anfiefet, wie bie allgemeine iproletarifiruug ihren gort=

gang nimmt, unb wie eine £>«nbootl ©lüdgritter bie Diefultate

ber Xfeätigfeit aller bisherigen ©eid)tod)ter an ficb reifet unb
pgleid) bie politifcfee fberrfefeaft ft dt meljr unb mehr anmafet;

allein in bem ttämlidjen ©rabe, in welchem biefe Berfeältniffe

auf bie Spifee getrieben werben , in bent nämlidjen ©rabe
lüften fich bie barunter leibenben Elemente p einer rabi=

taten Umgeftaltnng berfelben. Eg bebarf ba feiner SKgitation,
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feiner Sftufreijung 2cv nein, ganj non fefbft tnüjfen bie ÜDlaffett

früher ober fpäter barüber einig werben, baß ein guftanb
unmöglich bauernb gebulbet werben fann, ber in ber Politiken
unb focialen ©prannei SBeniger über Stile gipfelt; unb es

fann lebiglidj eine $rage ber 3eit fein, wenn bemfelben ein

©nbe gemalt wirb. Die SJtaffen werben fid) bie politifd»e

SDtac^t ju erobern wiffen — bafür birgt allein fdjon itjre

3a^l —

,

unb bamit fällt ihnen bie Siegelung ber focialen

Sßerhältniffe ganj non felbft ju. Sollten fie nun etwa auf
ben ©infall fomnten, bie gerftörung ber SJtafchinen tc. ju

proflatniren unb bie 2öiebereinfüt>rung beS £>anbroerfs befiir=

inorten ? Darauf antworten wir einfach : ©3 ift nidjt erlaubt,

an eine folcße SSolfSbummheit ju glauben! Söeit entfernt,

an ber ©roßinbuftrie als foldjer auch nur leife ju rüttefn,

werben bie ©efeßgeber ber gufunft — bie founeränen 33olfs=

maffen — eine nöllige Serfcßmeljung ber $ßrobuftioitSt>or=

feßrungeu ju einer großartigen ft a a 1 1 i d) e n Drganifation an=

baßnen unb auf beren möglidjfte SSernollfommnung bebacßt

fein; ber Unterfcßicb wirb nur ber fein, baß bie ©roß=

Snbuftrie nicht mehr prioatim, fonbern ftaatlid) betrieben

wirb, baß ber Arbeitsertrag nicht meßr ©in je Inen, fonbern

Sillen ju ©ute fommt, baß nicht meßr planlos in ben

Dag hinein, fonbern genau nach ben beftehenben 33e=

bürfniffen proöueirt wirb, baß es nicht mehr einerfeitS

reiche SJtüffiggänger unb anbererfeits barbenbe £oßn=
fclanen, fonbern lauter freie unb gleiche, arbeitenbe
unb woßllebenbe 3Jtenf<hen gibt. SJtögen auch in ber

erften $eit minber oollfommene fociale Steformen (tnelleicßt

ftaatlict) garantirte ?ßrobuctio=©enoffenfcf»aften) beliebt werben,

bie c onf eg u ent

e

Durchführung einer neuen gefettf<haftli<hen

örbnung führt enblid) hoch ju bem Qbeale ber ftaatlich or=

ganifirten ißrobuftion!

Schon jeßt gibt es feinen Äulturftaat, wo nicht bereits

Daufenbe unb Slbertaufenbe non Strbeitern, geleitet von ben

intelligente ften ihrer Älaffe, auf jenes erhabene $iel jufteuern.

Dljne furcht oor jaßtlofen geinben, mit bem Dro| auf beit

Sippen, t>oH ftoljem Selbftbewußtfein unb mit glühenber

23egeifterung befeelt, prebigen fie baS neue ©oattgelium
;

uttb

wer ba Dßrett hat ju hören, ber fann ben „bumpfen 3Jtaffen=

tritt ber Slrbeiter^ataittone", wie fid) £ aff alle auSbrüdte,

bereits beutlich genug oentehmen; wer ba Slugen hat ju feßen,
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bem flattern allenthalben bie SSannet entgegen, auf beren

brüberlic^etn Stott) in flamntenben Siiefculettern baS Raubet*

mort „©ocialiSmuS" glänjt. 2Bo, fragen nur nun, ift

bei folgern ©taub ber ®inge Staunt für fleinbürgerlidje 33e=

ftrebungen — für Sltufioiten? Offenbar StirgenbS

!

3um Ueberfluß haben tterfdjiebertc focialpolitifcße Ouad=
falber ben föanbroerfern mit buntfdnEernben ©elbftljülfler*

strafen bie ©ehirne oerfleiftert, uermuthlict) um fid) für baS

fdjmähliche $iaSfo ,
bas ihnen bei ©elegenßeit ähnlicher Ef=

perimentdien, melcfje fie mit ben Sohnarbeitern anfteltten, ju

5Ct>eil mürbe, einigermaßen jit entfehäbigen. Unb fo ermatten

benn manche Äleingemerbtreibenbe Stettung burch ©par= unb

SBorßhußoereine , i&olfSbanfen unb ähnliche Qnftitute. 38ir

moEen benfelben nun burcßauS nicht abratßen, fid) an folgen

(Einrichtungen ju betheiligen; aEein bas müffen mir ihnen

jagen, baß fie baoon nur eine feßr untergeorbnete SBeißülfe

jn ermatten fmben. Es finb eben ipaEiatiomitteldjen, mit

benen man, menn es brauf unb bran fommt, feinen §unb
uor ben Ofen loden fann. ©elbft menn feine 58erroattungS=

ratf)S=i8etrügereien unb feine Eaffirev=3)iebftähle — befanntlid)

®inge, mie fie in jüngerer $eit häufig auf ber UageSorbmtng

fteßen — oorfommen foEten, ift nur gattj UntergeorbneteS

uon folchen Einrichtungen ju ermarten. ©ie fönnen ben Qtx-

faE beS ^anbmerfS feirteSfallS oerhüten, fonbern höchftenS

um ein ©eringes auf f (hieben, alfo ben iEobeSfatnpf oer=

längern. 2öer bal)er in ben gebad)ten Eorporationen einen

fieberen §ort beS HanbmerfS erblidt , ber gibt fid) fo gut

einer Qllufion hm

/

wie derjenige , melcher oom 3uffltt

eine Umfeßt ber mirthfdjaftlidjen Entroidelung ermartet.

9Eit ben §anbmerferoereinen fteht es ähnlich, ©ofern
biefelbett als bas genommen merbett, roas fie mirflich finb, als

Vereine jur pflege ber ßarmlofen ©efeEigfeit, ift nichts ba=

gegen p erinnern; fofern man aber große Hoffnungen bar=

auf baut unb in bem 2Baßne lebt, burch etlid)e ©elegenßeüS;

Vorträge, rnelcße ber eine ober anbere oermeintliche ober roirf=

Ud)e ©eleßrte — etrna über Ecntralafrifa , ftäbtifeße 2llter=

thiimer ober ^anindjenjucht — gnäbigüd) 5um Söeften gibt,

fönne fid) bie ^anbmerferfcßaft Gilbung unb bamit Freiheit

erringen, fteßt man ohne 3meifel mit beiben güßen auf bem
Soben ber ^flufion.

Enblicß ift es eine ifjllufion, menn, mie man recht
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oft wahtnebmcit fatm , bie Slngel)örigen gemiffer ©efdjäfts^

brauchen ,
bei beiten jufälliger fSöeife momentan ber grofj=

ittbuftriclfe ©infinit ttoef» wenig pr ©eitung gelangt ift, ben

©tauben Regelt, für fie fei fein Jhäuflein gemachten nnb it>r

©ewerbe fön ne nicht im ©rofjeit ober mafdjinenntäfstg be=

trieben toerbeit. Man bebenfe bodj nur, p melcbert ©efchäftcn

heute fdjott ber Betrieb im ©rofseit oorgebrungeit ift! Man
bat Tampfwafdjauftalten , ©ompoftfabrifett , ®icuftmäimer=

Qnfiitute io. 2 c. , ja in einigen groben ©tabteit mirb fogar

bie Tobtenbeftaituug bitreb) 9lftienqefellfd)aften beforgt. Stuf

ber anberen (Beite merben j. 33. bie Bebürfniffe ber mobernen

Äunfl gefdjiu acUo ft gleit burd) Delfarbenbrudbilber = Maitufaf;

turnt n. bgl. befriebigt ,
gleidjmie bie literarifdje üoft für

bie „gebilbeten Jflaffott" in dtootain nnb fReim^abrifen gleich*

fattt per Tantpf gcfod)t mirb. 2Iber ©pap bei ©eite!— was
epiftirt beim eigentlich für ein namhafteres ©ewetbe, bas

nidjt bereits ba ober bort, nnb mit jebeitt $at)re in größerer

SluSbeljtntng, fapitaliftif d) betrieben würbe? Man fabricirt

Jtleibung , ©tiefel uitb ©djulje, Möbel, Transportmittel,

gange nufer, aide Sitten oon ©algnteriemaaren nnb £uruS=

©egenftänben , Thon* uitb ©laSergettgniffe, ©efpiunfte uitb

©emebe jeglicher ©attimg, fitrptn, was fid) nur immer ben

Stielen barbietet, tljeilS ocrmittelft Slnwenbung oon Ma=
fdjinerien, tljeilS unter ftrengfter uitb meitgeljenbfter StrbeitS*

tl)eiluug, io großartig, wie möglich; nnb oott einem ttnmög*
I i cb labt fid) baS Kapital feitteSfallS abfehreden. ©age alfo

ja deiner 31 t laut, baß fein ©efdjäft allen ©türmen ber ©roß*

.'vubuftvie .gcmadjfen fei, fonft fantt er es leicht erleben, baff

ihn febott im nädjften Slugenblicfe irgeitb ein ftiller Beobachter

praftifch Sägen ftraft.

Matt mag betmtadj bie ©adje brehcit uitb menben, wie

man miß, fo erfdjeütt jebe Hoffnung ber öaubmerfer als eine

eitle, als 3 1 1 it f i 0 it. 3hre frühere Mittel ftaitbsflellung f a n n

nidjt mel)r erobert werben , iljre jetzige 3fothftanbS=©taiion

ift auf bie Toner itidjt £> al t ba r

;

barunt müffen fie fiel)

moljl ober übel bequemen, fid) eine neue fociale ißofitioit p
erfämpfen. Tap ftnb fie jebodj nur bann im ©taube, wenn
fie fid) 001 t iljreit Borurtheilcn frei madjen, ihren, wie wir ge*

geigt haben, unberechtigten Meifterftofj an ben Siagel hängen,

mit ben Soljnarbeiterit g ent einfam e ©adje machen
uitb fo als ©lieber einer groben nnb binnen ^tirjem uit*
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miberftehlich auf it)r 3
!

cl, bie ^Befreiung bet Arbeit non bet

©praunei bcr Jlapitaliften, lobmarfchitenben Partei fiel) unb

bem gangen arbeüenben Solle tiüljfidEje ©ienfte leifteu.

Jioffiß §e|j]M|iet.

SLÖir haben gefetjeit, baff- bet iQanbmetler non ben Deals

tionären, wie non ben ,liberalen", gmeifelbohne übet ben

gtofjeu Söffet bet politifchett nnb focialen .'Qeudjctei grünb-

lieb barbiert wirb; allein bem ungeaebtet bleibt ob eine un=

leugbare ^fjatfac^e, bafs bab ©tob bet fleinen ©emerbbleute

nicht ennübet ,
jenen bcibeit ^arteten abmedjfelungbmeife bie

Äaftanien avtb bem geuer ju holen. Uttb bie focialiftifche

Partei, bab natürliche Saget aller Arbeiter, alfo auch bet

Öartbinerlet , roirb non biefen gemieben, tnie wenn bie ißeft

barin p holen wäre, eine Siegel , bie freilich nicht Initbert,

bafe einzelne rühmliche 2lubnahmen ftaitftnben, iitbem getabe

bie helleren Äöpfe unter ben JHehtgemerbtreibenben längft

begriffen haben, wo fte hingehören, unb ©eite an ©eite mit

ben Sohnarbeitern in bie ©djranfeu treten, wenn eb gilt, mit

ben horrfchenbeu Älaffert einen ©ang ju ttjun. SSoher bieb

fonberbare Verhalten fornrnt, haben mir bereitb nach einigen

Dichtungen hin angebeutet; mir haben jebocl) noef) meitere hieb?

begüglidje Dtotioe ju tenngeidpeit, Dtotioe, meld)e felbft ben

Äaftengeift, bie mirthfehaftliche ©onfufioit unb bie politische

©ebantenlofigfeit übermiegen. @b finb bieb bie ©efpenfter*

fehereien!

©er Iganbmerfer t»a^t viel meniger ben ©ocialibmub,

mie er mirftid) i ft, bemt biefen fennt er in ber Degel gar

nicht, alb ben ©ocialibmub, mie er in feiner ©inbilbuitg
epiftirt; unb bab ift allerbingb ein —-mir fönnett nicht fagen

graulid)eb, mol)l aber lächerlid)eb ttngethüm. SDiefe imaginäre

©rfheinung haben fid) bie tganbroerfer freilich nicht felbft p*
recht fonftnürt — mit fotdj’ meitfehmeifigen ^ptjarftafien finb

ja ihre einfachen Höpfe nidjt belaftet —, aber fte haben bie-

felbe, miptrauifd) ,
mie fte ihrem gangen SSefen nach gegen

aKeb Deue finb, alb mäht htngenommen , obgleich vielleicht

wrfprunglkh nur ein fdjlechter bantit beabsichtigt mar.
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Unb als einmal bie beraubten SotlSbetrüger fallen, welche

fcanbalöfe Koft ein beutfdjer Kleinbürgermagen ju »ertragen

»crtnag, ba fäumten fie natürlich nicht, burdj ihre literarifchen

Saufburfdjen, bie 3eitungSlohnfdjreiber, ben ^ellften Slöbfinn

als §rühftüdS*Seftüre für baS Iganbrnerferthum halfen
jn taffen.

Nehmen mir ben ftärfften Sabal in Stugenfdjein ! Siefer

trägt nerfdjiebene Stuffdriften, non benen immer eine grufe=

liger macht, als bie anbere. ®a wirb $. 33. baS

len" als focialiftifdheS ©runbprütäip b>erau^gefte<ft
;

bort

„Slbfdfjaffung non ©h e wnb Familie unb ©infüfp
rnng non SBeibergemeinfchaft" als focialiftifdheS @nb=

iiel'gebranbmatft; bajwifchen grinft bie Slbfbhaffung beS

©igenthumS" als nerbredierifcher 2ßaf)mmlj ber ©ocialiften

auf bie bieberen SMtagSmenfdjen hernieber; „3SatertanbS=
nerrätherei", „SluSrottung ber Religion", „3Ser=

nidhtung non Kunft unb SBiffenfcljaft" unb ähnliche

©chredenSioorte oerootttotnmen baS ©efammtbilb , non bem
fdion feber einzelne Sfjeil barnadh angethan ift, alle 33efan=

genen, namentlidh aber bie ohnehin fdjon im fangen unb
langen fchwebenben Kleinbürger, ins SodShont ju jagen,

gür bie härteren Staturen aber, bie fich mit folgen 3U9:

pflaftern nicht furiren taffen, gibt cS nod) ejtraftarfen Pfeffer,

welker auf bie breite -Stenge toirft , mie baS Stotl) auf bie

Ddjfen; baS ift baS ©d»redenSwort
:
„Stenolution!" Sie

ganje (Sammlung biefer bummbreiften ©infaltSpinfeleien, wo=

mit bie ©ocialiften nerleumbet unb lädherlidh gemadht, bie

nidhtfocialifdhen ©lemente ber arbeitenben Klaffen aber am
Starrenfeil gelenft unb befd>winbelt toerben, flöhen uns un=

fäglidhen ©fei ein , fo bah wir nur mit grobem SBibermillen

uns bamit befaffen; inbeb ber Unrath liegt einmal nor un-

teren frühen, ergo müffen mir ihn wohl ober übel mit

etlichen fräftigen ©tridhen hinweg fegen, fd)on beShalb, um
hernach einen freien SluSblid ju hüben ,

ber uns baS 33or=

jeidjnen ber richtigen 33ahtt , mie fie eingefchlagen werben

muh, wenn bie arbeitenben Klaffen aus ber Stadht ber Knecht--

fdjaft jum Sichte ber Freiheit norbringen wollen, wefentlidj

erleichtert.

Sllfo „%heiten" wollen bie ©ocialiften? Sltan nenne unS

einen jeitgenöffifdhen ©ocialiften, ber je münblid) ober fcf)rift=

(idh baS ^heilen prebigte, unb wir ftehen nicht an, ihn als
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$afelhanS ju erflären

!
3a, eS ift wahr, nor circa 350 fahren,

jur 3eit beS großen SSaiternfriege^, Uelsen etliche ©timinen ficf)

nernehmen , weldje baS allgemeine feilen befürworteten

;

ferner ift es wahr, bah gelegentlich ber erften fraitjöfifchen

Stenolution etliche Stufe nach ©ütertljeilung erllangcn; allein

bafür fönnen bo<h wahrhaftig bie mobernen ©ocialiften nicht

nerantroortlid) gemalt roerben. Unb — wohl gemerlt! —
diejenigen, weldje ein ft baS Stfjeilen in SSorfdjlag brauten,

maren total fleinbürgertidjen ©harafterS, benn ein

anberer 3n>ecf, als bie allgemeine Meinbürgerlidjfeit , fönnte

ja feineSfaES burcfjS SCfjeilen erreicht werben, dafj aber bie

neujeitlichen ©ocialbemofraten feine fleinbürgerlichen 3U;

ftänbe erftreben, fonbern im ©egenttjeil eine Stegelung ber

äSirthf<haftSoerhältniffe im großartigsten SJtafeftabe, eine

gefeEfchafttiche Drbnung aus ©inem ©uh, baS, glauben wir,

ift fd^on aus unferen bisherigen ©rörterungen beutlidj genug

hernorgegangen. Uebrigens ift es ganj urtbegreiflid) , bah
gerabe bie öattb werter eine fold)’ tjeillofe $ur<ht nor beni

dljeilen Ijabeit
;

fie fämen bei einer dljeilung gewifj nicht ju

©(haben, niel eher mühten fie babei gewinnen fönnen. 3eben=

falls bürfen fie uns aufs SBort glauben, bah wir ©ocialiften

feine böfen Stbfid^ten auf ihre alten ioofett unb Stadjtmütjen

haben, unb bah man ihnen mit ber ganjen dheilermähr
einen gehörigen $8ären aufgebunben f;at.

9)tit ber ,,3lbf Raffung non ©he unb $amilie"
fammt ber bafür ju erridjtenben „2öeibergemeinf<huf t"

fteht es genau fo, wie mit bent „dheilen", nur war in

biefer tginficht beit SSerläumbern baS §anbwerf etwas leichter

gemacht, weit feitenS ber ©ocialiften allerbingS mitunter

theoretifdje Slbhanblungen über baS Söefen ber ©he publiärt

worben fittb. 3öaS in biefer Stiftung in früheren feiten

non einjelnen phantaftifdjert (Schwärmern an SfegriffSnerwir*

rung geleiftet würbe, baS hobelt bie ©ocialiften ber 3e|tjeit

nicht ju nerantworten. diefe haben fi<h lebiglidj bahin auS=

gefprochen, bah in einer ©efeEfchaft mit focialiftifchen ©in=

richtungen, alfo unter bem ©influffe einer ho^grabigen aE=

gemeinen SSolfSbilbung, eines aEgetneinen SolfSwohlftanbeS

unb einer eblen ©ütUchfeit , bie 3 w a n g S = ©Ije nicht mehr
als nothwenbig erachtet werben bürfte. Sticht bie ©he an
fich würbe baher in grage gefteEt, fonbern lebiglich beren

äuhere ^ortn; unb bieS ift nichts Slbfurbes, nielmehr lehrt uns
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bie ©cfdjidjte, bafs bie $orm bei
-

@(je fidj ftetS nadj ben je*

weiügen allgemeinen. ©ittlidjfeits = fjkincipieu unb Hultur=

pftänben eine» .geitaiterS nnb Golfes richtete. Slufjerbem ift

c§ ben ©ocialiften nidjt einmal eingefallen, beftimmte 9Jtut£)=

utafsungen über biefen ©egenftanb auSpfpredjen
; fie über=

Igffen berartige ©inge ruhig bei biftoiifcben Gtttmicfelung

unb Ijalten pofitioe ifkojefte für ©pielereieu oljne tieferen

SBertlj. Söo bleibt alfo bie „28 eiberg enteinfeba ft", meiere

fie erftreben füllen ?
:
©ie bleibt jenen Sü g ne,in, weldje fiel;

nidjt entblöbeten, baiubei p fafeltt. ©emt geiabe bie berr=

fdjenben Staffen fiitb e§, bie einet efelerregenben 50laitreffen=

wirtljfdjaft l;ulbigen., weldje bie Sßroftitution in jebei $otm
föibciit , unb benen felbft bie @lje nui ein ©efdjäft ift.

©ie füllten fid) bäten, in einem ©lasbaitfe mit ©teinen p
werfen, benn e» föitute leidjt ©Reiben auf ifjre Hopfe regnen,

©er ©ocialift, weldjer alle i Hitedjtfdjaft beit Unteigang ge=

fcbrooicn bat / will euch baS Söeib ppn feinet* ©claoenrolle

befreien, bie es l)eute nocb fpielt; eine ärgere ©claoerei beS

tneiblicCjen ©cfdjledjts ift aber nidjt benfbai , als biejenige,

welche in bem Söorte 2Beibergemeiitfdjaft liegt —, fdjon beS?

halb fann fie non feinem ©ocialiften erftiebt werben.

„Ebfdjaff uitg beS ßigeittljä ntö"? 2öer lacbtba?

©eit geiaumei 3eit Ift bie fapitaüftifdje Hlaffe eifrigft bemüljt,

baS ©igentljum bei ißplföntaffen abpfdjaffett, refp. alle ©itter

wie ein ©djroamm aufpfaitgeit
;
ba fommeit nun bie ©ocia=

liften unb üerlangen , bafs bieferrt llnwefeit eitblid) geftenert

werbe, bafs SJüttet unb Söege au»jtitbig gemadjt werben, wie

ben 2lrbeitenben bei ©ctrag ihrer ©Ijötigfeit wieber pgäng=
lidj gemacht werben famt, unb bafj mit (Siueut Söorte baS

©igeuttjum wieber -berge [teilt werben möge; unb nun fdjilt

fie biefen nämli<be Hapitaliftentljum, welches, wie gefügt, bas

äSplfSoermögen mehr unb mehr pfammeufebarrt , @igen=
tbumSfeinbe! 3s ft bie» nidjt luftig ? ©ie tgaitbwctfer, beren

23efi| pfebenS oon ben ©rofsfapitaliften aufgefogen wirb,

füllten am wenigften baräber in .Qweffel fein, wer ihr Gigen-

tljum bebrobt.

2öaS bie fogenannte „fBaterlanbSoerrätberei" be=

trifft, weldje ben ©ocialiften twrgeworfen wirb, fo fömten

wir nur barauf .biuweifcn , bafj bis je|3t ein beweis biefer

Slnfcbulbigung noch nicht einmal uerfudjt würbe, gefdjweige

benn geglüdt ift. ©S ift waljr, wir lieben auch bie 2lugef
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porigen anberer Sänber nid)t minber, ald unfere beutln
Mitbürger

;
mir ftreden bie S3ruberhanb über bie ©renjfteine

wtb gürftenfronen hinweg Sillen entgegen, bie ba mühfelig

unb beloben finb, nnb laben fie ein p gemeinfamem Sirfen

im Sinne ber Freiheit unb ©eredjtigfeit
;
mir galten enblich

bafür, bafj ed früher ober fpäter p einer allgemeinen S3ölfer=

oerbrüberung fommen muffe, meil mir und frei fühlen non

nationalem SDünfel , ben fid) obenbrein ftetd nur bie Sie*

gierungen p Stuben gemalt haben, unb weil mir überzeugt

finb, bah bie ©ioilifation nur baburd) gewahrt unb geförbert

werben fann, bah fid) alle ©ulturftaaten p gemeittfamem

Schaffen unb p Schub unb £ru| gegen ben SBarbaridmud

oerbünbeit —
;
wie fo aber ift man berechtigt , und biefer=

halb SSaterlanbdoerräther p fdjelten? diejenigen, welche

biefen Trumpf audfpielett , wiffen red)t gut, bah fie ner=

leumbeu, allein bad wollen fie ja! Ser ihnen nach un=

ferer Darlegung nod) ©tauben fd)enfen will, mag ed thun;

benn wad folch’ ein befcbränfter Jlopf oon und benft, famt

und begreiflieber Seife gleichgültig fein.

^Diejenigen, welche ob nuferer angeblichen Slbfid>t, bie

„9teligiond=2ludrottung" betreffend mit einer ©änfehaut

behaftet fein feilten, oerweifen wir einfach unf bad Programm
ber focialiftifdjen Partei, welche» völlige ®ebanfenfrei =

heit garantirt. der Socialift ift 3war ein abgefagter $einb

jebett Sfteligiond^wanged unb oerabfdjeut jebwebe ftaatliche

S3eoorpgung irgenb welcher Steligionen
, baher er 3 . S. für

confefftondlofe Schulen eintritt
;

allein er will ed Gebern oer=

bürgt wiffen, bah er l)infid)tlid) ber SJefriebigung feiner

@emüthd=S3ebürfuiffe feine Sieciuträdjtiguug erfahre. §ab eit

auch bie fortgefd)ritteneren Socialbemofraten bie Slnfidjt, bah
mit ber ^orteutwidelung ber Siffenfdpften bad ©ebiet bed

©laubend auf ein immer enger begrenjted ©ebiet oerbräugt

werben biirfte, fo finb fie gleichwohl ber Ucberjeuguttg, bah
in biefer S3ejiehung lebiglich ein geiftiger ifatupf am pa|e
ift, unb bah alle ©ewaltmittel eher fdjaben ald ttüjsen

würben. Somit hat man ed auch hier mit einem auf ängft=

liehe ©emüther berechneten Sdjredfchuffe , mit einer £ü ge

p thun.

Senn man und Socialiften ferner bie „SSernichtung
tton Äunft unb Siffenfdjaft" anfinnt, fo ift bied eins

fach albern. Sir werben fpäter noch auf biefen Ißunft fpecielt

3
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p fpreßen fonwuen unb tonnen baber tjter barüber bitt*

Weggehen.

6nbli<h ben ©eneraltrumpf , welcher fic^ mit „Sten o=

litt i ott" gur ©eltung bringt, gebenten mir einer au§fütjr=

lieberen Sefprechung p untermerfen unb toibmen ibm baber
einen eigenen Ibfdjnitt. ©ie übrigen rotben ©efpenfter

bäcl)ten mir einftraeilen t>inlängli^ in 'ihrem Stifts aufgelöft

p haben; nnb bie ©efpenfterfeber werben wobl ancb genug:

fam mit 2ä<herli<hfeit bebeeft fein.

|{eoo[ttfionsfiß6ßc.

Seit bem Qixbre 1848, wo bie beutfeben Kleinbürger bie

Sluffübrung einer tragütomifeben ißarobie auf bie franjöftfcbe

Stenolution beforgtett unb fidf babei bie ungeübten Ringer

tläglicl) nerbrannten
, bat fi<b eine Irt non Kanonenfieber

biefer Elemente bemächtigt, baS fofort prn SlUSbrucbe gelangt,

wenn irgenbwo ein renolutionäreS Süftdjen webt, wie man
gelegentlich beS ißarifer Sommune=2tufftanbe§ beutltcb genug

beobachten tonnte. „Stube ift beS Bürgers erfte flicht
!"

©iefeS ^Pbiüfter = Sprüchlein fc^eint ben tganbwerfern fcf)on

mit ber SJtuttermilcb eingetränft worben p fein; benn jebeS

©eräufcb , welches oljtte polizeiliche Stnorbnung ober Urlaub:

nip entfielt, oerurfaäjt ihnen Sternenleiben unb S3au<bfneipen.

©ie Stegierungett, fammt Slttent, was ba fonft noch an ber

^errfhaft über bie SSolfSmaffen tbeilnimmt, reiben ft<b natür^

lieh nergnügt bie §änbe über bie herrlichen griiebte beS bureb

Schulmeifter , Scbroarjröcfe, (Eorporäle unb ßeitungSreptile

grofgejogettett „befchränften UntertbanennerftanbeS". Sie

fönuen fiher fein, baff eine ja^lreid^c SeoölferungSElaffe

lebiglich bann oorwärtS febreitet, wenn fie non Oben herab

bap tommanbirt wirb, Wäbrenb fie jeber freiheitlichen 6nt=

wicfelung ferne bleibt, fobalb man bie ©räger berfelbett als

Stenolutionäre barftellt. ©iefer le^tere Kniff laut ben So=

cialiften gegenüber pr Slttwenbuttg
;
man büßte fie in baS

©räuelgewanb ber Stenolution unb f<bü<bterte mit biefer 3Sogel=

fhenche bie Keinen örbmingS-'Spafcen fo fe^r ein# baff fie
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fetnen Verfudj mad)en, x>on ben glühten ber Freiheit $rt

naf<hen.

Sehen wir uni nun ben ißopanj, womit ben ütein=

bürgern furcht in ben Seib gejagt wirb, etwa» genauer an

!

2Bie fteljt es alfo mit ben revolutionären 2lbficf)ten ber So=
cialiften ? 9tun , bajs mir el nur gerabe IjerauS fagen

:

vor Rauben finb foldje, nur unterfdjeiben fid) biefelben

wefentlich oon benen, welche jurn Velwfe bei pljeren ©tmpel=

fang! officiöferfeitl ben Socialiften angebi^tet werben.

£)iefe $>idjtungen ftellen bie ©ad)e fo bar, all ob man im
foeialbemofratifdjen Säger an nidjt! Slnberel benfe , all an

einen Äampf mit bem Knittel in ber $auft, an Strafjen=

IraoaUe unb ißetroleummorbbrennereien, furjum an bie all=

gemeine „Vermtgenirung". -JBürben ^Diejenigen, welken
berartige 9Äorbgef<hichten vorgetragen werben, nur einiger^

mafjen über biefelben nadjbetifen , fo müßten fie gan$ von

felbft jur Ueberjeugung gelangen, baff el mit bem Socialil=

mul gute 2öege Ijabe, wenn feine 3lnl)änger mit planen von
ber gelennseidpteten 2lrt fdjmahger geben. S)etm el liegt

auf ber §anb, ba{j man mit iß utfd)mauern mit leichter

•Blühe fertig werben fann, bafj fie grünblidj in bie ißfanne

genauen würben, fobalb fie £anb anl 3Serf legen wollten,

unb bafj mithin folä>e nur fich felbft gefährlich werben fönnten.

$)ie 3eit ber ißutfdje, ber 33erf<hwörungett unb QHu=

fionen liegt aber glüdlidjer SSeife hinter uni. SDer m o b e r n e

Revolutionär weih , gewiegt burdj bie bitteren (Erfahrungen

feiner Vorgänger, mit ben gegebenen Xhatfadjen }u regnen,

äöeit entfernt, fid) alllgeraufbefcbmörer ober „
süt a d) e

r"

von Volflbewegungen anjufehen, fühlt er fid) lebiglid) all

Organ ber in $lu|j gerat|enett focialen Elemente unb Ejanbelt

non biefem ©efidhtlpunfte aul. Unb mit ber ganzen revo=

lutionaren Strömung ber Qejdsett verhält el fid) nicht anberl.

Schon ihre SBreite unb iDiefe unb mehr noch ihr ruhig el,

f ich er el Vorbringen befeitigt jeben Zweifel barüber, bah
fie nicht verwed)felt werben barf mit jenen 3ufälligfeitl=

©rfcheinungen, wie fie halb hier, halb ba, mehr inftinftiv all

bewuht hnnbelnb, oft nur in $olge momentaner (Erregung

einjelner Volfltheile, im Saufe ber 3eüen auftaud)ten , um
fofort wieber fpurlol ju verfchwinben , fonbern bah fie bie

allgemeine hifiortfühe unb gefellfchaf tidje (Entwide*
lang |ut OueKe $at# «ul ganj beftimmten Verhältniffen
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ißre fftaßrung fcßöpft unb eine naturgemäße ßticßtung

tierfolgt.

Söenn mir burcß bie gaßllofett fMenfäcßlicßfeiten, momit
bie ©efdmßtfdßreiber ben befgnriten SEßcil bei bilßerigen

ntenfd)ßeitlid)en £ebenl umßiillt ßabett
,

ßinburcßbliden unb
fopfagcn ben $ern ber 2öeltgefcßicßte lolfd)äten, tönnen mir
beutiicß roaßrneßmen , baß fcßon feßr früßjcitig ein gemaU
tiger Äantpf prn 2lulbrucßc tarn, bei meinem es ficf> auf

ber einen ©eite unt Unterjodpng ber SBolflmaffen unb auf

ber anbereit ©eite unt bereit ©elbftbefpeiung ßanbelt, unb ber

Ti cd) immer iticßt feinen 2(bfd)luß errctdß ßat. gtt politifcßer,

mie in focialer .jpiuficßt geratßeit bie beiben ©(erneute dieaction

unb 9’teootutiou fort unb fort ßart atteinanber unb ntacßen

fiel) abtoecßfelunglmeife bal gelb ftreüig
;

riefige ©emeinmefen
geben über biefent ©treite oöttig p ©ruitbc, neuen ©taatl=

bilbttugcn paß ntacßcnb; unb faßt feßeint e|, all ob bal

Unrecßt bei aßen biefen Äämpfeit im ©roßen unb ©äugen über

bie ©eredjtigfeit triumpßirt, all ob bie 9teattioa bie 9ieoo*

lution ftetl befiegt l)ätte. £)ie ©adjlagc ift iubeß burdpul
nidjt fo trauriger Statur. ®ie ftßrofffte gornt ber Jtnedjtfcßaft,

bie ©clauerei, mürbe geftürjt; unb bie auf biefen repolu=

tionären 2lft folgenbe fftegftipn mar nimuter im ©taube, fie

abermall eittpfüßren, foubern mußte fid) bequemen, p einer

mtlberen gornt ber 33olflaulbeutung ißre guflucßt p neßntett,

pr Seibeigenfißaft unb §örigleit. 2lucß biefe ©pftetne

mußten ettblicß bent reoohttionären £>rude oon Unten, ben ber

SDrud oon Oben unmillfürlicß fdpf, meießen; unb bie 9teaU

tioit, obgleid) fie abermall obfiegte, mar gepungen, auf bem
Untmege ber Sift unb ber fdpinbaren ätnerfennung ber meufcß=

ließen ©leidjßeit bal tQerrfdpftlprioilegium mieber p er?

fd)leicßett; bie „freie 2trbeit" mürbe proflamirt! ®a
nun aber ber 2lugeitfdjein leßrt, baß aud) biefel pincip
bie große SDtaffe ber 23eoöl!erung uidjit gor Ueberoortßeilung

utt’b Unterjodpng p feßüßen oermag, fo ift Har, baß man
fid) um ein neuel, befferel umfeßen muß. SBeittt aber bie

©claoerei unb Seibeigenfdpft gebrodjeit merben tonnten, fo

iß nid)t einpfeßen, melßaib bie Soßnarbeit einen emigen
Seftanb ßaben unb uitabänberließ fein füllte , oieltneßr er=

fdjeint el nur gang felbftoerftänblicß, baß bie ©ntmidelung int

©inne ber ©nttnecßtnng, rnelcße bereitl oom ©claoen bil pm
Soßnarbeiter oorgebrungen ift, ißrett gortgang neßmen muß,
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$rt Politiker Jginft^t offenbart fi<h ein ganj ähnliches

fptungroeifeS gortfdjreiten. SefpotiSmuS unb Semofratie

führen einen taufenbjährigen ürieg mit einanber, bei toel=

djem auch bas ©IM nteift auf ©eiten ber Ufurpation p
fein fcheiitt, ber aber gleidjroohl non ber nacftert Spannet
bis ptn EonftitutionaliSmuS geführt bat/ bei welchem es

natürlich auch nicht fein Seroenbett haben tarnt , um fo

weniger, als heute f<h°n uielfeitig beffen Unpiecfmäjngfeit

erfannt unb bie Errichtung beS reinen BolfSftaatS ernftlichft

ins 2luge gefafjt wirb.

fftadj biefen Einfdialtuttgen benterfen mir nochmals
:

$a=

roohl, bie ©ocialiften fin

b

ffteoölutionäre. ©ie finb es in=

fofern, als fie eine totale timgeftaltung oon ©taat uub ©e=

fellfchaft erftreben. Slber fie finb, wie gefagt, feine 33er =

fchwörer; fie unterminiren bie beftehenbe Drbnung nicht

heimlich, bei flacht unb Giebel, fonbern offen unb am
hellen Sage oerfüttben fie ihre ©runbfä|e. $ht 'Äampf wirb

nicht mit p h t) f i f d) e r ©emalt, fonbern auf geiftigem
©ebiete auSgefodjten. ©ie höben es nicht aufs Sreinfcblagen

abgefehen, fonbern auf bie Stenolutionirung ber ©ei=

ft er ! SieS ift feine öeudjelei — bamit mögen ftd) bie fo=

genannten „großen Männer" befaffen —, nein, baS ift eine

Shötfadje, bie, ungeachtet aller „iwdwerrathS"* uub „3luf=

reipngS"= ^Sroceffe , feinem unbefangenen unb gerecht ur=

tl)eilenben Beobachter entgehen fann. Sie ©ocialbemofraten

fageit fidf eben : Entweber Iplbigt mit ber 3eit bie große

Mehrheit beS 33oIfeS ber focialiftifcheit SSeltanfchauung, unb
bann ift pr Einführung beS ©ocialiSmuS feine ©eroalt=

aumenbung itothmenbig, ober biefer galt tritt nicht ein, uub
bann märe ein geroaltthätigeS Vorgehen 2öahnwi|. Soll;

häuSler jählen bie ©ocialiften nicht in ihren Leihen, mel=

mehr befleißigen fie fich einer ftrengen Sogif, obgleich fie größten^

theils aus fd)lichten Seuten befielen. 9iun hört man freilich

häufig bi tr!lnficf)t auSfpredjen, es merbe ben ©ocialbemofraten,

felbft memt fie bie Majorität im ©taate bilben foEten, ttie=

mals glüden, ans Stüber p gelangen, weil bie berrfcbeubeit

klaffen burc| baS ftehenbe öeer in bie Sage gefe|t feien,

auch ohne ©tüße ber Maffen ihre prioilegirte ©teEung p
behaupten; aEein berartige ©djwarjjehereien rühren lebiglidj

non einer einfeitige.it Stuffäffung ber Singe her. sJiottecf, eilt

liberaler ©ef<hid)tf<hreiber , fagt in biefer 33ejiel)ung feljr
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tätigt „9Setje betSadje, bic «tdjtg &nbete3 me!jt
für fich t>at, alg bie rohe ©emalt!" ©abei batte er

nicht einmal eine SRilitärmadjt im Sluge, bie auf allgemeiner

SBehrpflidjt beruht. SBo biefe f)errfd)t , ba ift bag fteljenbe

£>eer allerbingg eine gemaltige SBajfe in ben §anben
©erer, rceiche barüber befehlen, aber eg ift baffelbe in biefem

galle auch eine jroeifcbneibige Söaffe. Sentadjläffigen

mir nur niemals bie £ogif

!

Sei allgemeiner 2Bel)rpflid)t

fpiegeln ficb bie focialpolitifcfjen ©tunbanfdjauungen ber

©efammUSeoölferung auch in ber Slrmee. $ft bie aoietjr^cit

beg Solfeg realtionär gefinnt, fo ift bieg auch bie SJteljrbeit

ber ©olbatcn; miegt bort ber 3'tbifferentigmug nor, fo ift

aud) t»ier ©ebanfenlofigfeit ju §aufe; ein focialiftifdieg
Soll aber ftellt audj fpcialiftif dje Gruppen! ©ie)e

©leichung, beiden mir, fann Stiemanb alg unrichtig bezeichnen,

ba fie p zmingenb ift unb ben unbeugfameu Siegeln ber

SJtathematif entfpridjt. Ober füllte nielleicbt Qemanb fich

tro| biefer £ogif ber Xhatfadjen in bem 2Ba|ne miegen, mit

einem ftehenben $eere non ber ple|t gebachten Scfchaffenhcit

liebe fuhr nach Selieben ftaatgftreicheln ? ÜUtau glaube ja nicht,

bah bie militarifdje ©igciplin itt jebem$aUe SBunber tbut.

€ie mir!t mohl bet inbif f erenten ©olbaten berartig, fo=

halb aber jene polfgelemente, aug benen fich bag §eer t>or=

nel)mlid) refrutirt, bcftimmte Prinzipien mit in bie Hafeinen

bringen, hält bie ©igziplin nur fo lange nor, alg fie feine

toanblungeu forbert, meldje mit jenen ©runbfäben im 2Biber=

fprudje flehen. ©ieg hat fich felbft bei folchen Seftrebungen

bemahrheitet, bie bem ©ocialigmug gegenüber non nerfchmin=

benb fleiner ©ragmeite maren. ©egen bie Slationalfämpfe

ber Italiener unb Ungarn fonnte bie öfterreid)ifche ^Regierung

feine ungarifchen unb italienifchen Ärieger nerroenben; SRujp

lanb fonnte zur Sliebermerfung ber Slufftänbe poleng feine

polnifdjen ^Regimenter gebrauchen
;

£ubroig ber Siebzehnte

mufete in ©rfaljrung bringen, bah eg ©inge gibt, mo bie mili-

tärifd^e ©igciplin ein £ocf) hat, inbem fid) bie bonapartiftifcf)

gefinnte Slrmee niefjt gegen Slapoleon fdjlug, alg er non ber

$nfel ©Iba zurüdfam
;
am eflatanteften offenbarte fich aber

bie Unmirffamfeit ber ©igciplin gelegentlich ber Sefämpfung
ber pari) er ©ommune, gegen meld)e man nur guanen, ©ur=

fog unb £eute aug faft nölltg uncinilifirten ©iftriften zu

he^en magte, nidjt aber ©täbtebemohner unb fonftige forts
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gefdjrittenere ©femente. ©o feben wir alfo aud) in biefer

^infidjt dticbts , was uns p ber §offnung3lofigfeit berech-

tigte, unfer 3iel fei felbft bann nicht p erreichen, wenn bie

füKet^r^eit bes SlolfcS auf nuferer ©eite ftel)t. ®er englifcbe

Staatsmann ©labftoite bat oor eiligen fahren einen ©a|
au§gefprod)en , beit fid) bie ©ewaltanbeter genau anfetjen

unb merfen foßten. ©3 tjaubclte fid) um Stnimirung ©ng?

lanbs pr dJlitwirfung bei beut internationalen Äeffeltreiben,

welches bie Steaction gegenwärtig gegen bie ©ocialiften oerübt,

allein ©labftone, ber bamals ÜJlinifter war, wies biefeS

Stnfinnen mit beit Söorten prüd: „SBenn bie focialiftifdjcn

Qbeett realifirbar, fo fönnen fie bttrd) feine ©ewalt an ihrer

SSerwirtUcbung get)inbert werben; finb fie aber unburd)fü£)r=

bar, bann werben fie fid) ganj oon felbft in dtidjtS auftöfen
!"

©dßiefßidj bleibt nur nodj ber SSorwurf p wiberlegen,

als batten bie ©ocialiften, tro| ihrer froben ^uoerfidjt auf

bie dJtacbt ber ^ropaganba wieberbolt blutige dteoolutionen

l)eraufbefd)woreit. ©rftlid) ift ba p bemerfen, baf) mancher

ißutfcb ber oielleid)t oon dtegierungSagenten angejettelt ober

burcb pbantaftifcbe Slbenteurer angeftiftet würbe (ba» Seiätere

ift j. 33. bei ben ffteoolten Spanien» im Sabre 1873 ber

$aß gewefen), bem SocialiSmuS in bie 6cbul)e gefdjoben wirb,

obgleich berfelbe nicht bas dJtinbefte bamit p fdjaffen bat -

Unb wo wirllicb bie 33antter ber ©ocialiften auf ben 33arri-

faben webten, wie bei ber igunifdjlacbt unb bei ben Kämpfen
ber fßarifer ©ommuite, ba b<*t man eS nicht aßein mit

Stffairen p tl)un, welche burcb ganj auf}ergewöl)itlidje ©reig-

niffe gezeitigt würben, fonbern auef pgleidj mit Sitten oer=

äweiflungSpoßer di o tt) w e b r. ©3 ift über biefe beiben

33egebent)eiten, namentlich aber über baS Verhalten ber 6om=
mune fo oiel gelogen worben, bafj es p weit führen

würbe, woßten wir aud) nur bie gröbften SSerläumbuttgen

hier einer SBiberlegung würbigen, baber begnügen wir uns
bamit, gebeut, ber fid) hierüber orientiren wiß, bie Seftüre

jener ®rudfad)eit p empfehlen, weld)e bie ©ocialiften 5Deutfc£>=

lanbs feitber barüber oeröffentlicbt b^em ©ine einzige

33rofd)üre bürfte fd)on bereichen, wenigftenS bie ärgftett

biesbepglicbeit 33orurtheile p oerfdjeuchen.

28a3 ift nun oon ber ganzen gra|e noch geblieben,

mit welcher fo oielett dJtenfdjen bas ßteoolutionsfieber in bie

©lieber pratticirt wirb? Offenbar nichts weiter, als ein
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boiyieS 9Jta<bmerf bet Steaftion, roeltbeS ft<b fofort als ba§

entpuppt, was eS ift, trenn matt bctt 30tutt) bat, es genauer

ju fueben. ®arum fort mit ber 2lngftmi<belei unb hinaus

auf beu &antpfpl«h , mo bie ©elfter auf einanber ftofjen

!

„prüfet SlllcS, baS Vefte behaltet!"

Infece ©mntipnn^pien.

Stacbbem mir auSeinanber gefe|t haben, rnaS mir nicht

trollen, maS ittö Bereich ber fabeln gehört, mel<be eigene

erfunben mürben, um uns, b. b- bie Socialiften, in ber öffent=

lidjen SJteinung betabpfeben, fönnen mir barlegen, in meiner

Stiftung nufere mirfIi<ben $iele liegen.

3)aS SBort Socialismüs fann man alfo nur mit ©efe£t=

fcbaftslebre ober ©efef[fc£)aft§miffenfcf>aft überfe|en, im prafti*

feben Spracbgebraucbe aber oerftebt man barunter ©efetlfcbafts=

Verbefferüng, baber man auch bie Socialiften fpötti=

fiber Söeife SBeltoerbefferer, VolfSbeglüifer u. f.m. p nennen

beliebt. SDZit biefer VegtiffSbeftimmung muh es Sebent non
Vornherein einleudjten, ba| ber SocialiSmuS nichts Starres,

ein für allemal SeftgeftellteS in [ich bergen fann, oielmebr

ni»bt allein ber Sntmicfelung bett freieften Spielraum laffen

muh, fonbern auch einem mehr ober meniger nielfaltigten
Streben Staunt bietet, oorauSgefe|t, bafj febe einzelne bieS^

bezügliche Veftrebung ftcb als eine auf ©efettfcbaftSoerbefferung

abjielenbe erlernten läjst. 30tan glaube ja nicht, bah biefer

Utnftanb pr Sonfttfiott führen fann, niel eher fann bas

erfte Ve ginnen ber focialiftifcben Vemegung mehr ober

meniger confttfen ©barafterS fein, maS übrigens für jegliches

menfdjlidje Streben gilt. Sille menfcfjlicben Sbeen non focialer

Sragmeite fönnen natürlich rticfjt mie aus Sittern ©ufj plöjs=

Uä) aus ben köpfen beroorgeben; ber gemöbnlicbe Hergang

ift beim öeranretfen berfelbett oielmebr folgenber: Srft tau=

iben i)kx unb ba einzelne ©ebanfen auf, bie eine Seitlaltg

pfammenbangloS umherfchroirren , bie aber glei<bmobt an=

regenb mirfen
;
bann erfolgt eine Spocbe beS SpftemerfinbenS,

mo fi<b einzelne Seute unfägliibe 9Jtülje geben, aus ber gleidj=

fam in ber Suft liegenden ©ebanfenfüHe Spfteme p con=
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Jkulren unb fo gleichfam ber ?Denf<hhett ctitc neuartige

©efellfcbaft auf bent tßräfentirteller entgegen p tragen
;
enb*

lieh greift bie Ueberjeugung $ßtag, bag e§ uitnüh fei, wenn
man fid) int ^inblid auf plünftige StuUurgcgeuftäube p fegt

in3 ©in^elne »erliert, uitb bag e§ fief» uor Ottern nur barum
Raubein fann, bie »orroärtsftrebenöeu SSoIföelemente um bie

geeignetften , b. f). um biejenigen ©runbprincipiett p gtup=

piten, roelche einerfeit<8 ftreng au bie bisherige gefettfdjaftliche

©ntroidelung anfdjliegeit, unb bie aubererfeitg erfennen taffen,

mie ben fcglimmen ©onfcquenjeu ber Seigeren im ©rogen uttb

©anjen p begegnen fei.

$Da§ erfte Stabium be3 focialifüfdjen Sbeengangeg, fo=

pfagen ba§ Dtorgenbämmern ber pltiuftigen ©efettfehaft liegt

fdjon weit hinter un§. bereits im Zeitalter ber Deformation,

um »on ähnlichen ©rfdjeinungen im Stftertfjum gar nicht p
reben, liegen ftd> Stimmen »ernehmen, roelche bie allgemeine

©leidjheit »oit Sittern, roa§ Dlenfdjenantlig trägt, erörterten;

unb bie erfte franpfifdje Deoolution mit ©rer Carole: ,,^rei=

heit, ©leichgeit , 93rüberlid)teit !" trat biefent ©egenftanbe

fegon ziemlich nahe. ©I fehlte aber bantals noch bie grog=

probultioe ©ntroidclung, fo bafs ba§ inftinltioe Streben nach

©leichheü leinen rechten praltifcgett Slnbgtt fanb unb lebiglicg

in ©eftalt »on butdjaüS 1 1 e itib itrgc rl ieft e it unb barum nicht

für bie Tauer geeigneten Dtagnahmen pm SCusbrud gelangte.

Tie erftere S3eroegung, bei rocldjer gerabe bie heroorragenbften

Deformatoren, mie j. SS. Sutger

—

metr, eine göcgft flägliche,

ja »errätgerifche Dolle fpielten, iitbem fie fid>, anftatt an
bie Spige ber riefigen Dollsberoegung p treten, auf bie

Seite ber feubalen Dealtion ftellten, »erlief fdjmäglid) im
Sanbe unb mürbe blutig geahnbet; uitb ba» letztere ©reignig

fchuf lebiglid) ba§ tparjettenfpftem, mofür in ben Deuolutious^

Iriegen ber franjöfifcge SSauet mit feinem testen tropfen Stuten

einftanb, ba3 jeboct) heute fchon alä unpraltifdj unb unhalt=

bar erfcheint unb ohne Smeifel halb bem grogbäuerlichen

ßanbbau put Opfer fallen, bie Keinen dauern, allen ihren

Stnftrengungen pm Tröge , in bie Maffe ber proletarifchen

Tagelöhner ginabfdjleubern mirb.

Stuf bie dinglichen Derfuche be3
.
SocialiSmuS folgte bää

jugenblidje ißrojeitenmaegen
, roelcgeg in D men, Courier,

St. Simon, ©abe t tc. feine Vertreter fanb. ©3 entftanben

fopfagen fociale Selten ober —* mie fie fi<h felbft nannten
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©cfeuten

,

bte norübergehenb gat)lret<f>e ätnhänger fanbett,

nidjtäbeftomeniger aber nach oerfeältttifemäfeig furjer $eit jer=

fielen, i^re pm Sfeeil feljr umfangreichen uitb in geiftreidjer

gorm gefebriebenett Sef)rbüc£)er als ^iftorifcfjes Material hinter;

laffenb. ©nblid) fant ba§ 9tenoiution§jabr 1848
, nuo bie ner=

fchiebenartigften focialeit ©pfteme, bie 3um Ueberflufe größten:

tljeilg in geheimen ©efettfdjaften mifegeftaltet roorbett raamt,

ihre lebten Olafen trieben. 3« Seutfdjlanb traten nur ganj

oereinjelnte bie^bepglicfee ©rfMeinungen ju Sage unb in <5ng=

lanb, ba§ lurj 311t)or ben Verfall feiner focialiftifcfjen ^Bewegung

erlebt ^atte, ging ber ganje Stummel ziemlich unbeachtet oor=

über. in iranfreidj bagegen mar ber focialiftifche Vorftofe,

aller inneren Unllarheit ungeachtet, immerhin fo ftar! , bafe

bie angeblich „republifanifdje", in äöirflichfeit aber pluto=

Iratifdfe (gelbprofeige) bamalige Stegierung bispm 2lenfeer=

ften griff, um bie Veroegung 311 erftiden. SRadjbem e§ ihr

nicht gelungen mar, burdj ©rünbung ber berüchtigten 3ta=

tionalmerfftätten, melche man befanntlicfe nur unprobuftip
thätig fein liefe, eine Änittelgarbe feerattpbilbetti unb bie

focialiftifdjen Veftrebungen 31t öiscrebitirert
,

pronocirte fie

bie iunifcfelaäit unb mefeelte bie Arbeiter nieber.

2luf bie 48er Steoolution folgte, mie männiglich befannt,

ein lange ©poche rnüfter Sieaction, mäferenb roeldjer non fo=

cialiftifdhen ibecn nirgenbs eine ©pur p entbeefen mar — au
ber Oberfläche bei öffentlichen Sebent. Safür fodfte unb

gaferte es befto erhebiidjer unter beit breiten ©chi^ten ber

Volfämaffen, fo bafe ber erfte grühlingshauch einer neuen

©rfdjeinung bes focialiftifchen ©eban!en§ mie mit Räuber;

macht jafellofe .öerjen unter ben Slrbeiteru aller Sänber rafdjer

unb hoffttung§noHer fd)lagen mailte. int iafere 1864 mürbe

p Sonbon non oerfchiebenen Vertretern ber arbeiteten Slaffen

au3 faft .fämmtlidjen ßulturftaaten bie „internationale
3Xrb eiter = 2lffociatio

u"
in§ Sehen gerufen! 5Da§ mar ein

füfener 2öurf, ber alle Steactionäre in unsäglichen ©djredeit

perfekte, unter ben Arbeitern bagegen allenthalben ©pim
patfeien erraeefte. 2Bu§ Mary unb ©ngel§ im iafere 1846

burch ein „©ommuniftifches Manifeft" oergeblid) erftrebt hatten,

baä ging nunmehr non ©tatten. ©§ entftanb eine Arbeiter:

bemegung, bie ftefe alsbalb mit unroiberftel)licher ©emalt über

bie ganje cultinirte SDBelt hinmäljte. in einseinen ©taatep,

mo, mie §. V. in Seutfd)laub, bereite furj pnor Slrbeiter;
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Agitationen entwickelt worben waren, offenbarten ffdj bte«

felben atöbalb alä ©eitenftrömungen ber groben internationalen

3Jtaffenbewegung unb gruppirten fiel) unwillkürlich um biefelbe,

obgleich ber nationale SMtnfel ba unb bort einem engeren An=

fchluffe hinberlidj war. geigte e§ ft<h unoerfennbar, bafs

ber ©ociali3mu§ ins SRannesalter getreten war unb für

immer einen gaftor bilbete, mit welchem gerechnet werben

muff. ©3 bauerte freilich nicht lange, fo fuhren bie $äufte

ber Regierungen bajwifdjen ! 38o nicht oermittelft »orljanbener

SSerein^gefehe unb ^olijeioerorbitungen operirt werben fonnte,

ba fuchte man bie „internationale" auf bem 28ege ber Aus=

nahmsgefepgebung abgufd)lac^ten. ©o brachte man e§ in ber

$£h<*t fertig, bie — gönn oorläufig auSjumerjen, fo jwar,

ba§ man gegenwärtig fagen fann: formell epiftirt in ben

meiften Sänbern feine 3tn£)ärtgerfc^aft ber „internationale"

mehr. Aber thatfä<hli<h — unb bie§ allein ift non 33e=

beutung — ift heutc bie Arbeiterbewegung mehr benn je

eine internationale, inbem nicht allein ein »oßfommen brüber=

liehet SSertjältnift jwifchen beit ©ocialifteit aller ßänber herrfefjt,

fonbern auch allenthalben bie gleichen üßrincipien — bie lßrin=

cipien ber „internationalen Arbeücr=Affociation" — nerfochteit

werben. 3Berbeit auch iw ben minber entwickelten ©taaten

gorberungen geftellt, bie anberwärts fchoit »erwirflicht finb,

wirb überhaupt hie* weiter unb bort weniger weit gegangen,

fo finb bie£ bodj nur theils taftijehe, theilä lanbe^gefehlich

erzwungene Atobificationen ein unb berfelben ©runbbeftrebung.

Unb wenn baher gegenwärtig gerufen wirb: „Sie ,,„inter=

nationale"" ift tobt !", fo antworten wir ftetä mit : lebe

bie „„internationale!"" ®enn, wie gefagt, fie lebt in

ber X|at unb gebeiht mutiberbat. ihre formelle 3le=

organifation fönnen wir unter ben bewanbten Umftättbett

begreiflicher Seife ruhig abwarten.

Sa3 nun jene allgemeinen, oon ben ©ocialiften aller

Sauber gehegten unb »erfochtenen ©runbprincipien felbft an=

langt, fo finb biefelben, troh ihter weittragenben Aatur, leicht

mit wenigen Sorten ju kennzeichnen, wie im golgenben ge=

flehen foll.

®ie moberne, ba§ ift bie f apitaliftifche ißrobuftionS*

weife, beruht auf ftrenger ©djeibung ber Arbeite
mittel »on beit Arbeitskräften einerfeitä unb auf ber

fogenannten „freien ©ottf urrettj", bem Kampfe Aßet
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gegen Sitte, anberetfeites. ®ie elftere Einrichtung fpielt bie

Erträgniffe ber 2trbeit ben Seffern uoit StrbeitSmitteln, bett

Kapitalsten, in bie £änbe unb ermöglicht e§, bah biefelben

ben S3eft^ern non SlrbeitSfraft, ben Arbeitern, non bem be*

fagten 2lrbeidertrage nur einen folgen 5CI;eiIbetrag burdj-

fdjnittHdj pifommen laffen, alb abfolut jum SebenSunterhalt

nothwenbig ift. £>ab testete SSerljältnifj hingegen bringt eb

mit fidj, bah bie gröberen Kapitalsten bie Heineren attntählig

non ber SJtitbewerbung anf bem SBaarenmarfte oerbrängen,

wa§ nöthmenbtger 2Beife zur allgemeinen ©üteranhäufung in

immer wenigeren $änben unb bamit jur SDlonopolifirung

etlicher Siiefenfapitaliften führen muh- ©old)’ eine ungefunbe

©eftaltung ber ®inge fann fi<h aber bie menfd)üd)e ©efett=

fchaft unmöglich gefatten laffen, oielmehr ift biefelbe berechtigt

unb nerpfliditet, SKittel unb 9Bege aufzufudjen, weldje jenen

heittofen guftänben ein für allemal ein Enbe ju machen ge=

eignet finb. Eb Hegt aber auf ber §anb, bah alte bieb?

bezüglichen Schiebungen ittuforifcf) fein würben, wenn fie

nid)t bie SBieberoereinigung ber Slrbeitbmittcl mit
b e n 2t r b e i t b f r ä f

t

e it alb nornehmlichfteb 3tel iw 2©ge

hätten. ®a jcbocl; bie ißrobuftion im ©rohen gegenwärtig

bie normale ift, fo fann uicf»t non einer ^'fplitterung ber

Kapitalien, foubern nur non einer Bereinigung ber f ä trt m U
liehen Arbeitsmittel beb ganzen Kapitals , mit ben ge=

fammten Arbeitsfräften, mit bem ganzen arbeitenbeti Solfe,

bie Siebe fein. ®ab ganze arbeitenbe Solf nun, bab ift ber
©taat, ergo hat fich biefer ber Kapitalien unb zwar non
StedjtS wegen

,

b. h auf bem Söege ber ©efehgebuitg, zu

bemächtigen — genau fo, wie in ber Sergangenheit unb
©egenwart Kirchengüter eingezogen, ©täbte unb Sänber am
neftirt u. f. w. würben unb werben — unb mit einer att=

gemeinen, oennutljlid) gewerffäjaftlichen ober genoffenfdjaft=

Häfen Drganifation ber gefammten fßrpbuftion zu befaffen.

©o unb nur fo fann jebem Arbeitfamen ber Ertrag feiner

2d)ätigfeit gefiebert werben, gleichwie nur auf biefe 2$eife an

bie ©teile ber freien, refp. alle gefeltfdjaftlidjen gufammeu?
hänge gerftörenben, witben Eoucurrenz ein ibealer Söettfantpf

im ©Raffen zu gemeinem 3öot)le gefegt werben fann. 5Dic

folgen folget Umgeftaltung finb hanbgreiflidj : Aotlf unb

Elenb werben nicht mehr fein ;
bei mäfjiger Anftrengung wirb

Seber im ©tanbe fein, nach Bebürfnih ju geniehen; bte
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©emiffe felbfl werben unter bem fittigenben ©influ ft bet

brübertidjen öffentlichen Meinung ebterer Statur fein, wie über«

haupt bie allgemeine $8oltSbilbung in einem ©enteinwefen non

ber angebeuteten 2trt in einem tjeute nodj faum ju at)nen=

ben ©rabe fortfchreiten unb für Kunft unb Miffenfcljaft un-

abfetjbare Habiten erfdjtieffen muff ;
baff für Söittwen unb

Söaifett mtb für ErßeitSfähige aller Ert in ber liebenollften

2ßeife SBorforge getroffen fein wirb, ergibt ftdf fdjon aus

bem Umftanbe, baff ja eine ©efetlfdjaft, wie mir fie fjicr

fennjeidjiten
,

glcicbfam eine erweiterte Familie hübet; bie

$etbred)en eublid) — biefe ©iterbeulen ber Ijeutigen ©efell=

fdjaft -- werben in bem Maftftabe äbnefme'n, in welchem bie

alten Menjdjcn mit ihren alten Untitgenben neuen Menfdjen

mit neuen ©runbfähen $lah machen. 2ßer ftd) unter ber

heutigen ©cfelljchaft wohl befittbet, ber wirb ElleS aufbieten,

bereit jPeftanb 51t fid)oru; wer bagegen barunter leibet, ber

wirb ihre Utmiitberuitg wünfdieu. gm teueren gälte befinben

ftd» bie .arbetteubeu klaffen, b. I). mehr als neun gehntel bcS

©efammtoolfs. SMefe ntüffen batjer bie heutige ©efellfdjaft

aus ben Engeln ju Ijebctt juchen—; ber §ebel Ijicju heißt

politif dje Macht. EuS biefern ©raube ift bie fociale grage

jugleidj eine' politifdje. ge mehr politifdje Eedjte ftd) bie

SBolfSmaffen ertäwpfen, befto näher rüden fie ihren focialert

fielen. fDer bemofratifdje Staat, bie reine J8olfS=
herrfdjaft ift Sorbebingung beS SocialiSntuS.

gn einem Sahe jufammengefaßt lautet fomit baS focia-

fiftifdie ißrogramm: Organisation ber Ißrobuftion non
Staatswegen auf bem Söege ber bemofra tifdj;

Politiken Umgeftaltung! — Manchem — juntal ntan=

djem Kleinbürger — wirb ber oorftehenbe ©runbriß unferer

Sbeftrebungcn oiel ju lüfjn evfcfjeinen , als baff er nidjt fein

„Unmöglich!" bajwifchen ju werfen Steigung entpfinben füllte

;

wir fehen uns beSljalb oeranlaßt , fomohl in politifd)er, als

auch focialer Söejietjuug bie Stufen näher ju teunjeidjnen,

bie allmählig p jenen gbealeit hinanführen ntüffen, welche

ju förbent wir uns jur Lebensaufgabe gemacht ha&en.



46

InfcCß poCififtflea locrfßcungßft.

2Bic bereit! angebcutet mürbe, muh jeber ©ocialift, »ot*

au!gefe|t bah er über beut ©ocialüntu! bie nächftliegenbe

Stapi! nid)t »ergibt, pgleidj SD em o f r a t fein, gubent ift

lebigjich bie bemofratifdie ©t«at!form naturgemäß unb geregt;

unb e! jeugt oon einem niebrigen (Sutturgrabe , mettn bie

9Jtef)rf)eit be! Seife! bie! nicht al! ihre Ueberjeugung funb

gibt. ©infötenfdj, ber feinen Stntheil f>at an ber öffentlichen

3Jla<^t, ift eine 3tuU im ©taate; begnügt er fidj mit biefer

StuEheit unb ift ihm Sille! einerlei, toa! einzelne Seoorrech*

tigte über ba! allgemeine unb bamit auch über fein eigene!

Söohl unb 28ehe befd)ließen, fo befunbet er einen nichtigeren

©harafter al! ba! Xhier , benn felbft biefe! beroahrt not

SKttem fein ©elbftbeftimmung!recbt. Unb mohin e! fommt,

wenn ein Solf politifdj indifferent in ben Sag hineinlebt,

ba! jeigen un! bie Shinefen. (Srfolganbeterei, ißerfonencultu!,

Stationalbünfel fittb bie geroöhnlidjen ©rjeuger folget fd>la=

raffenrnäfeigen Särenhäuterei; rner alfo S)emofrat fein rniH,

ber muh fid) »or biefen ©umpfpflanjen, mit beren giftigem

©amen bie Sarafiten be! 3Eenfcbengefd)led)te! (£infchläfetung!=

tränfleiit bereiten, hüten, ferner muh fich ein S)emofrat

ftet! »or Slugen halten, bah e! ber größte Unfinn ift, wenn
alte, »erroftete, alberne Xitel ober geiftlofe ©üter u. bgl. ein

•äWeljt oon politifdjen Rechten begrünben. ©nblidj muh ein

Xemofrat bebenfen , bah ber ©taat , ba! ift eine Serehtig*

ung Sieter p gemeinfamen 3«>ecfen, feiner Seftimmung nur

bann p entfprechen oermag , menn er ohne Unterlaß ba!

allgemeine 3öohl förbert unb bem entfpredfenbe fociale -Stab*

regeln ergreift, bah tticfiir aber nur bann Sürgfchaft gegeben

ift, wenn Sille bie ^anbhabung be! ©taat!ruber! control=

Uten. 3tadj biefen Sorau!fd)icfungen wirb matt bie ©rörte«

rung jener ©taat!einricbtungett , roeldje ©runbbebingungen

ber Xemofratie finb unb bähet oon bett ©ocialbemofraten in

erfter Sinie geforbert toerben, leidet »erftehen.

Obenan ftehen in tiefer Sejiehung bie gorbetung be!

allgemeinen ©timmrecht! fammt ben baju gehö*
rigen ©idjerungünitteln gegen gätfdjungen be!*

felbett. SRati wiege ftd) ja nicht in beut SSahne , bah in
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ünS unter beut Flamen „allgemeines Stimmtest" eriftirt, ift

nur eine ©arracatur beffelben. ®ie nadjftehenben SDarlegun*

gen werben §ur ©erlüge bemeifen , wie weit mir non betn

magren fkittcip bes allgemeinen ©timmrechts jitr $eit noch

entfernt fitrb.

©rftlid) batf fid) baS allgemein e Stimmrecht nidjt, wie

bei uns, befcfjränten auf bie Sßaljl non Vertretern ju einem

einzigen Vertretungslörper, fonbertt es muh auSgebeljnt fein

auf bie SSahl ju jebmeber VolfSrepräfentanj , auf £anb*

tagSgemeinben unb ähnliche äöatjlen. ®enn nicht allein im
SteidjStage, fonbern überall, roo VolfSangelegenheiten nerljanbelt

werben, flehen bie $ntereffen SUler unb nidjt nur biejenigen

einzelner Söenigen auf betn Spiele. Unb es ift ficherlich

Sliemanb im ©tanbe, einen nernüuftigen, auf Vetücfficf) tig=

ung Slnfprud) Ijabenbett ©rwtb für bie Vorenthaltung beS

allgemeinen Stimmrechts ju ben gebauten Körperf«haften an*

führen, ©oll übrigens baS allgemeine Stimmrecht ju par*

tietten SSahleu nic^t für Viele non nontljerein illufotifch fein,

fo barf baffclbe nidjt an bie SanbeS*, fßrooirtciat*, Äreis= ober

©emeinbe^Slngohörigfeit fein, nielmeljr muh eS ficb au ben

jeweiligen Stuf enthalt anleljnen. $a jeber ftd; nach ben

Staate* ober ©ommunalgefe|en unb Slnorbnungen ju rieten

fjat, unb ba nicht ntinber 3eber bei bet Vefteuerung in Sin*

fpru<h genommen wirb, wo er wohnt unb nidjt, wo er ein

fogenamtteS Värgerrecht befifjt, fo ift eS nur billig, bah ben

ißflithten and; bie entfpredjenben Sterte jugefettt werben.

®aS ©rforbernifj jur ©timmbere^tigung foE für alle

SBahlen anher bem prüdgelegten jwanjigften SebenSjaljre

eines jeben SteidjSangehörigen nur beffen guredjnungSfähigfett

fein. Momentan mag eS fich nietteicht empfehlen, baS Stimm*
redjt auf baS weibliche ©efdjlecht nicht auSpbefjnen , weil

baSfelbe bisher fpftematifdj an feiner geiftigen ©ntwidelung

behinbert würbe unb beShalb im ©rohen unb ©anjen äuherft

fnedjtifdje ©efinnurtgen an ben Sag legt; auf bie $Dauer

aber oerträgt es fich natürlich ni<|t mit ben ©runbfäfcen
ber ©erechtigfeit, bah Sie poütifche fftedjtlofigfeü ber grauen
aufre^t erhalten wirb. ßunächft wirb in biefer Vepfjung
bie allgemeine Slufflärung ihre ipflid)t ju erfüllen fmben.

Sßas bie Sßählbarieit anbetrifft , fo muh Siefelbe mit ber

©timmbered)tiguna oerbunbe« fein. $äe ^eitoerfüumniffe bei
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©ewählten muffen tiinlärtgtid; vergütet werben burdj $)iäten,

ba fonft ein inbirefter SenfuS bie StorauSfebung eines ge*

wiffen 33efi|thümä , ijirtfidjtlicE) ber SBäijibarfeit tjerrfd^t.

Sludj ift in einem folgern gatte bie ©efafjr norljanben , bah
unabhängige, tüdjtige Kräfte bie auf fie gefallenen SBafjlett

ablehnen, unb bah bie SBähter ihre gududft p Staate
Slngeftettten nehmen, welche währenb ihres parlamentarifchen

Urlaubs ihren ©ehalt fortbephen. Skamtenparlamente finb

aber auf feinen galt p empfehlen, pmal wenn, wie bei

uns, bie ^Beamten non ber Regierung ernannt unb nicht

nom S$6tfe gewählt werben.

$infl$ttich ber Söaf)l'.§aublung finb allerlei gormen

p beanfprnd)en , burdj weldje 2öat)lbeeinfluffungen unb
Sßahlfälfdpngen eine fefte Sdjraufe gepgen befommen, refp.

unmöglich gemacht werben. Stor Sittern ntuh ber Söahltag

ein Sonntag fein, bamit fein Söähler eine S3eruf»beeiu=

trächügung erleibe. Sobann muh bie Slbftimmung geheim
non Statten gehen , b. l> Siiemanb barf im Stanbe fein, p
errathen, wem gemanb feine Stimme gibt. ®aS je|ige Stor*

fahren fichert baS SBahlgeheimnih in feiner Söeife. 3)a bie

Stimmzettel lebiglid) pfammengcfaltet werben , bebarf es

feiner groben ©efchidlichfcit, um an ber ©röhe ober garbe

beS Rapiers non Sluheit bie ißarteirid)tung p errathen.

Söeld»er SDtucf burd) fotd;e Ccffentlidjfeit ber SSahlen heut=

ptage auf bie SBähler auSgeübt wirb, weih gebet, ber eine

Söahl mitgemacht hat - Ueber ben Häuptern ber Slrbeiter

fdjmebt baS ®amofleSfchroert ber ©ntlaffung, über benen ber

^anbroerfer baS ber ^unbfdpftsentjiehung
;

niebere Beamte

haben Sttahregelungen p gewärtigen, wenn fie nicht im
Sinne ihrer Storgefefcten ftimmen; bie Säuern fürsten fid)

nor ber Ungitabe ber Sanbräthe, £anbrid)ter , Slmtmänner

u. f. w.; furpnt auf Sitten laftet baS Sewühtfein wie ein

Slip, bah wart ihre Slbftimmung möglicher ober wahrfdjeiw

lieber SBeife p errathen nermöge. Sill’ bent wirb oorgebeugt,

wenn nor ber Söahl gleichtnähig angefertigte, mit amtlidfem

Stempel nerfeljene ©ounerts aus ftarfem Rapier pr Sßer=

theilung gelangen, unb wenn biefelben nerf Stoffen in

bie Urnen p legen finb.

S)ie SBähl nad) S)iftriften ift ganj unb gar nidht ge«

eignet, ben StolfSroitten pm SluSbrucf gelangen p laffen, wie

baS folgenbe Seifpel hwlänjjlid;, beweifen bürfte. Ski ber
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ffteidjltagSroahl non 1874 würben im ©anzen 5,259,155

gültige Stimmzettel abgegeben; ba 'eS nun 897 2Bat)(fmfe

gibt, fo entfielen auf jeben burd)fd)nittli<h ca. 13,000

©timmen. ®ie ©ocialiften erhielten nad) offizieller Eingabe

339,738 ©timnten, eS müßten biefelben alfo, ber g e f a nt m=
ten ©timmjaljl entfpredjenb, ca. 26 ©i|e im 3teidjStage ein=

nehmen. ®ie ÜRationalUberalen Bereinigten auf ftä) 1,616,440

©timmen, fo bafj benfelben im Verhältnis jum ganzen

©timmenguantum nidjt metjr als 124 ©i|e zutämen. Qn
äöirllichteit aber nehmen bie ©ocialiften nur 9, bie 3tational=

liberalen aber 155 ©ijje ein! — 3öie geht bieS zu? 6infad)

fo: $>ie ©ocialiften finb an oielen Drten mit riefigen Mi=
noritäten erlegen, nmljrenb bie 3tationaIliberalen meift mit

minzigen Majoritäten gefiegt buben! — @S lenktet auf ben

erften Vücf ein, bah hier ber ßafeit im ©p ft ent liegt; eS

muff alfo ein beffereS, gereimteres gefunben roerben. llnb

man brauet in biefer Beziehung nicht lange zu fudien, roeil

bie entfprecbenben Vorfdjläge häufig genug gemacht morben

finb. 6S barf auf beut ganzen ©ebiete beS betreffenben

äßaljlaltS, alfo z- 33- bei 3teichStagSroahlen im ganzen Steife,

fopfagen nur einen einzigen MahltreiS geben mit zul)t;

reifen Slbftimmungsftellen. $eber einzelne äöätjler tnufj nicht

einen auf einen einzelnen Flamen lautenben Stimmzettel,

fonbern eine ©timmlifte mit fämmtlichen für ben be=

treffenben VertretungSlörper oon ihm gebilligten 3tamen ab=

geben, ©d^lie^lic^ roirb zufammengere^net, roie oiel 2Bäljler

im ©anzen abgeftimmt hüben unb roie oiel Siften non ben

einzelnen ißarteiriädungen abgegeben rourben. $e nach bem
Verhältnis roerben fobann oon ben oerfdjiebetten ißartei=

liften, non oben ab geregnet, bie entfprecbenben dtamen als

gewählt prollamirt. ©o muh jebe Partei ihrer ©tärfe ent=

fpredjenb Vertretung finben; unb bie Vergewaltigung ber

Minoritäten £jat ein ©nbe.

9lber alle biefe Vorlehrungen oermögen nur ben uit=

mittelbaren Mahlatt zu einem correften zu geftatten; bie

SBähler felbft finb bamit noch nicht oor Irreleitungen burdj

bie Vehörben beroahrt, inbem es anberroeite Mittel genug gibt,

roomit bie Agitation ber einen Partei non ©taatsroegen ge=

förbert, bie ber anberen aber unterbrüdt roerben fann.

©ollen bie SBahler fich genügenb miteinanber oerftänbigen

{ijnnen, fotten ben SÖßa^len grünbli^e Veratmungen norhec*
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gelten, fo rnufj noltftänbige ^ßre§=, 23ereinS = unb 23 er*

f ammtungS=$reiheit Ejerrf^en. ®aS gefdjriebene ober

gefprochene SSort rnufs fieser fein nor ben eifernen klammern
fogenannter ©efejse. ©in „SJlifsbrauch" fann bamit gar

nid^t getrieben werben, ba es ja unter freiheitlichen 23erljält=

niffen Sebent frei ftet)t, oermeinttich falfdje Stnfidjten ju wiber=

legen, 23erläuntbungen ju branbmarfen unb auf S3olfS=

befchwinbeluitg abjielenbe ©ppectorationen $u fennäeidjnen.

S3ei uns werben jur 3eit bie Siteraten unb §8olfSrebner non

igaufe au§ gefehmäfjig unter fpeciette Ißotijeiaufficht gefteltt.

Sehnlich bern enttaffenen 3ü<htling, ber jeben Slugenblid feine

Sachen non ber ^ßoKjei burdpnuftern laffen muff, bat ber beutfdje

©chriftflelfer feine 3eitfd)riften als „Ißflidpejemplare" auf betn

Stltare ber ^eiligen igermanbab ju opfern, beftänbig jroifchen

ber $ur<ht wb Hoffnung fdiwebenb, ob ober ob nicht con=

fiScirt wirb. ®er SSudjhänbler ähnelt unter fotzen Um=
ftänben bern ©iebShehler, infofern er jeben Stugenblid £auS=

burtbfuebungen nach anrüchiger SBaare ju gewärtigen b flt-

SSei 23erfammlungen unb in Vereinen mufj fid) ber ©ebitbete

gefallen laffen, bafj ganj gewöhnliche ißolijiften ober ©enS*

barmen non tjöchft mangelhafter ©inilifation ihn „beauf=

fiebtigett", ihm währenb beS ©prechenS ins SSort fallen,

fonfufe ©efchidjten protofolliren unb als fein ©eifteSprobuft

behufs höherer crimineller Unterfudjung „einliefern" k. Unb
wie oft werben nicht 23erfammlungen aufgelöft ober oer=

boten, Vereine gefd)loffen u. f. w.?! ©üblich geht bie ©e-

müthlithleit fo weit, bafj oppofttionette Stebafteure unb 9teb=

ner, 23erleger unb SSerbreiter non eben fotdjen Stuffähen,

SSerfantmlungSleüer unb 23ereinSnorftänbe tc. ic. buijenbweife

in ben Werter geworfen werben, wo man fie burd) ©in?

tridjterung non ©efängnifj=„$oft" mit „©todprügeln auf ben

SOtagen", wie fid) ein geiftreietjer Sßubüjift unlängft jutreffenb

auSbrüdte, beläfügt. 2ßte fann nun bei foldj’ ungeheuerlichen

3uftänben non einer grünblichen s2Bal)lagitation bie Siebe fein

:

lieber mit jenen ©efefsen, burch welche baS freie Söort in

betten gefdjlagen wirb ! — Ohne Ißrefü unb Stebefreihett gibt

es feine freien SSahlen. ©inerfeits laffen bie Stegierungen

bie 23enölferung burdf ftägliche Steptil = ©eftalten bearbeiten,

anbererfeits fnutet man bie Dppofition burch ©onfiScationen,

Verbote, Stuflöfungen, ©infperrungen, StuSweifungen unb fon=

füge jeitgemäfje Scfjuhriegeteien nieber. daneben arbeiten
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fämmtlidje 33ureaufraten mit jQodjbrud barauf l;irt , baß

möglichft niete Seute „auf beu -Kanten beS ßanjterS" gewählt

werben. Mer bies 2tlIeS burdjfdjaut, bem muß es einteudjten,

baß bie heutigen Maßlfpfteme fammt Klient , roaS brunt unb

brau hängt, rabifal umgeftaltet roerbett müffen, unb baß nur

unter 33erwirflidjttng ber non uuS ffijjirten Kefornten —
weitgeßenbere SSerbefferungen oorbeßalten — baS attgemeine

©timmrecßt ein ißatlabium ber Freiheit roerben fartu.

Mo mit bem allgemeinen ©timmrecßt fein friooleS ©piet

getrieben wirb, ba tterftefjt es fid) non felbft, baß bie Minifter

ben jeweiligen Majoritäten ber gefeßgebenben Jförper ent=

nommen werben muffen , baß Stuftofungen berfetben nic£)t

ftattfinben bürfen, unb baß fein 3weifammer=©t>ftem bamit

oereinbarlidj ift, eS mag eine $orm haben, welche es immer

fei. ttnfer $8unbeSfatß j. M ift nid)ts StnbereS , als eine

jroeite ober oielmeßr eine erfte , bem Keid)Stag gegenüber

gefteUte Kammer, bie mit ißm angeblid) gleichberechtigt ift,

in S55irflid£>Jeit aber weit über ihm ftefjt. UebrigenS bemüht

fid) befanntlidj ber SöunbeSratß in feiner iginfidjt, ben KeicßS:

tag anberS $u beßanbeln, als man eine ganj untergeorbnete

Äörperfcßaft behanbelt; baS faßt regelmäßig eintretenbe Heber:

antworten non felbftftänbigen KeicßStagSbefcßlüffen an ben

ißapietforb bunbeSrätßlicherfeitS fpricßt beutlich genug.

Mie man ließt, bebarf eS bei uns noch gctug bebeutenber

Knftrengung nttb uncrmüblidjer Kgitation, wenn baS aßt=

gemeine ©timmredjt in feiner Feinheit jur ©ettung gelangen

foH. Sie ©ocialiften wiffen baher fcljr wohl, was fie thun,

wenn fie baffelbe an bie ©piße ißreS Programms feßen. Db=
gleich fie baS heutige ©timmrecßt für bie Mahlen jum Hteid£)S=

tage, fo weit eS unter ben gefennjeicßnetett 33erßättniffen nur
immer fein faun, auSpnüßen unb namentlich agitatorifdf» ju

oerwertßen fu^en, wirb eS ihnen niemals in ben ©inn
fommen, fiel) bamit jufrieben ju geben ober erftedtidje 6r=

folge baoon ju erwarten.

Mit bem Kepräfentatio = ©pftem ift ein bemol'ratifcheS

©taatSroefen noch feineSroegS oerbürgt. Db allgemeines ©timm=
red)t Ejerrfcht ober nid)t, ja felbft, ob baS«,@emeinroefen eine

Kepublif ober eine Monarchie ift, niemals ift baS SSolf fielen,

baß feine SSertrauenSleute, bie eS wählt, and) hätten, was
fie oor ber Maßt oerfpreeßen; unb eS ift oft genug oor=

1lung»
gefommen, baß bie Manbate fcßmäf)ücb mißbraucht
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baß an ben Sägern ßhänblicßer Berratß geübt warb, unb
baß ganje Parlaments = Majoritäten ft<h verfauften. 2tn=

gefichts folc^er Dßatfachen gilt es, ©ittricßtungen anjuftreben,

burcß welche bie Scßattenfeiten beS 9tepräfentativ = SpftemS

unßhäblich gemacht werben fönnen. Das Sol! felbft muß
ft<h baS leßte Sßort in ©efeßgebungSfacßen Vorbehalten; es

barf fein ©efeß in Äraft treten, ehe nicht alle Stimmberecß-

tigten gelegentlich einer allgemeinen BolfSabftimmung barüber

entfliehen, refp. mit SDiajorüät ga gefagt hüben. ©benfo

muh fi<h baS Bolf bas Specht Vorbehalten, felbft ©efeße in

SSorfcfjIag $u bringen. S3eibe ©inricßtungen werben am
paffenbften bezeichnet als „birefte ©efeßgebung bur ch

bas Bolf".
Sffiunber werben atlerbings auch ßiernit nicht gewirft

werben
,

ja es fönnen babei gehler genug vorfommen , wie

man an ber Sdjweij wahrnehmen fann , wo gegenwärtig

aunähernb eine foldje gnftitution h^rrfcht ;
allein es fmnbelt

fich bann nur um gehler, bie baS SSolf felbft macht, bie eS

baher einerfeitS leicht verfchmerjt , anbererfeüs aber noch

Ieid)ter corrigirt. gteilicß , völlige greiheit auf bem©ebiete

beS preß*, BereinS= unb BerfammlungSwefenS ift für bie

birefte BolfSabftimmung noch unentbehrlicher, als für baS

allgemeine Stimmrecht. 2öaS ohne foldje greiheit mit ben

BolfSabftimmungen für nichtSwürbiger Schwinbel getrieben

werben fanu, bas hat ber berüchtigte Bauernfänger Souis

Napoleon mehr als hinlänglich bewiefen. Dhne abfolute

preß= unb Bebefreiheit ift überhaupt jebeS BolfSrecßt ein

ittuforifcheS; unb ehe nicht biefe ©runbbebingung einer frei*

heitlichen ©ntwicfelung erobert ift, fann faum irgenb ein gort=

fchritt in ber ©ivilifation gemacht werben.

©ine weitere .^auptforberung ber Socialbemofratie ift

bie Slbfchaffung beS ftehenben IgeereS unb bie ©in-

führung ber allgemeinen SS o l f Sbewaffnung! ©in

SSolf, bei welchem bie ledere ©inridjtung nicht befiehl, ift ein

entmanntes SSolf, ein SSolf , bem man bie gähne auSge*

brochen, baS man wehrlos gemacht hat , unb baS gleichfam

mit gebunbenen £änben feinen £errf<hern preisgegeben ift.

Das fteheube Igeer bagegen bilbet eine beftänbige Drohung
gegenüber ben bemofratifchen Begebungen beS BolfeS. gft

bamit auch, wie wir fchon früher anbeuteten, enbgültig ber

Durchbruch großartiger unb neuer gbeen nicht ju verhindern,
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fo fatttt gleichwohl bereit VerwirfUchung tangere fett fpubureb

bamit bintangebalten ober oerzögert werben, ferner oerlodt

bas Vorbanbenfein grober fteljenber &eere ehrgeizige Staats^

ntänner leidet zur unglüdfeligften ©roberungSpolitif, fc£)on

um mit eoenlueßett ßriegSerfolgen bie teiber oft nur zu leicht

gläubige EJtenge zu btenben unb — beffer beberrfeben zu

fönnen. ®ie ©eflamationen über auswärtige feirtbe füllten

bei oeruünftigen 3Jtenf<heu heutzutage nid^t mehr oerfangen;

benn fie finb wirtlich zu lächerlicher Statur, als baf? fie

ernftlich geglaubt werben tonnten. ®ie Völfer woßen nie*

matS ben 5?rieg, inbem fie wiffen, baff nur ber friebe ihr

SBobl Zu förbern oermag; nur tjerrfc^fücEjticje Regierungen

Zetteln in ©inem fort §änbel mit einanber an, bie fie bie

Hölter auSfedjten taffen. Stufjerbem ift es gar teine frage,

bafi bei aßgemeiner VolfSbcwaffnung bie SanbeSgränzen minbe=

ftenS gleich barten 6dju| geniefjen, als bei noch fo grobartig

organifirten ftetjenben feeren. 3)1an fagt gar nicht zu oiel,

wenn man behauptet, baS ganze bewaffnete 3Solt fei ftets

unbefiegbar. ®ie VolfSfolbaten ber VefreiungSfämpfe

Stmerifa’S buben bie wolßgebrißten ftebertben §eere ©nglanbS

grünblich in bie Pfanne gehauen
;

bie freiwilligen ber erften

franzöfifchen Reoolution fegten bie ftebenben SolbtnechtSbeere

ber oereinigten Reattion ©uropa’S wie ein ©ewitterfturm oor

fich her; Rapoleon I. zerbrach bie ftebenben Igeere S>eutfdh=

tanbS gleichfam am Vorbeigehen — bie Sanbftürmer oon
1813 hieben ihn zum Sanbe hinaus

;
gelegentlich beS beutfcf>=

franzöfifchen Krieges enbtich wnrben bie ftebenben §eere

Vonaparte’S mit wenigen Schlägen in Scherben gehauen,

wäbtenb bie improoifirten , fehlest bewaffneten uub feber

Uebung entbebrenben VolfSarmeen oiete 3Jtonate lang Stanb

hielten. Stber wozu fchreiben wir noch? ®ie Regierungen

wiffen eS ja ohne Zweifel fetbft am beften, baf? eS teine

gewaltigere 3Jla<ht gibt, als ein bewaffnetes Volt — baber

woßen fie eS gerabe nicht bewaffnet wiffen.

fnbejj, bezüglich ber Rbfchaffung beS ftebenben IpeereS

arbeitet uns bie .feit in bie <gänbe. ®urä) baS ununter=

brochene tteberbieten in folbatifdjer §inficf)t, welkes bie oer=

fchiebenen Staaten gegenwärtig beobachten, muh nothwenbiger

Sßeife alSbalb ber babplonifche XljutmbeS RtilitariSmuS auf ber

Vübfläche erfcheinen, um— in fich felbft zufammen zu faßen.

$ie Saften, welche bas jebige §eerwefen oerurfacht, werben
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twtnter unerträglicher

;
bte gaßt ber Sßtititärftüchttinge wirb

non Qat)r ju paßr größer; bie ©elbftmorbe unter ben Sob=

baten werben immer häufiger; bie Scßäbigung ber Staaten

burdj 33erlu ft tüchtiger StrbeüSfräfte ift fcdjon jeßt unberedjem

bar; bie beftänbig in ttmgeftaltung begriffenen 2Rorbwetf=

jeuge nähern ficß meßr unb metjr einer gornt, welche ftd)

jur aßgemeinen gegenfeitigen 33erni<htung niet etjer , als jur

SSeranftaltung eines Kampfes eignet;— lurjum, bie SelbfU

oernicßtung beS SßilitariSmuS fd)reitet unaufhaltfam oorwärtS.

©rwirb aber auch faßen, weit er faßen muff, weit er bie

gröfste Schmach ift, bie jemals ber üßenfdjt) eit anßaftete,

unb weit baS 9ßenfd)engefd)ted)t unmöglich bauernb fo fdjmadn

belaben epiftircn !ann.

Sie Jloften, welche baS fteßenbe §eer oerurfadjt, führen

uns auf’s Steuerwefen. ©iefeS ift gegenwärtig fo ungerecht

wie nur benlbar organifirt, nämlich fo, baff alle, fage alte

Steuern non benen befahlt werben muffen, bie ohnehin

fdjon auf ben igungeretat gefegt finb, non ben arbeitenden

klaffen. STcan bat oft behauptet, bie inbirecten Steuern

aßein feien oerwerflicfj
;

aßein man Ijat oermuthlich hiebei

nur beren augenfällige 33erweiflidjteit im Singe gehabt.

Söie bie Singe aber heute liegen, ift es gan$ einerlei, ob

birecte ober inbirecte Steuern gang unb gäbe finb
;

benn,

wie gefagt, attefammt werben auf bie Arbeiter, ju wel=

djen natürlich auch bie fleinen ,6artbwer!er gehören, abgewäljt.

Söenn gegenwärtig aße inbirecten Steuern aufgehoben

unb bafür bie btrecten entfprechenb erhöht würben, fo hätte

bieS nur ben SSortßeil, bafs es bie 33et>ölferung leister ge=

wahr würbe, wie ho<h fie befteuert ift. ©er jetjige Steuer*

abwäljungS = SftobuS ift folgenbermafjen befdjaffen : ©er

©runbbefitjer fdjlägt feine fämmtlichen Steuern auf’s ©etreibe;

ber Sßüßer bie feinigen auf’s 9M)l , ber Sfäder wiederum

fein ©teuerquantum auf’S 33rob, unb wenn bieS noch burdj

bie Igänbe eines öänblerS geht, fo practicirt berfelbe aud)

noch feine Steuern hinein
;

wenn baßer ber ©onfument baS

33rob oerjeßrt , fo ift er nicht nur 33auetn=, SJtüßer*,

33äder= tc.= Slrbeit, fonbern auch bie ©teuerquittungen
biefer oerfchiebenen ißrobuctionSfactoren. SBie eS mit bem
S9robe ließt, fo oerhält es fich felbftoerfiänblich mit jebem

anberen ©egettftan.be. — Soldje ©onfumcnten nun, bie nicht

pon ber Slrbeit leben, bejahten natürlich weher bie Steuern,
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bte in ben 2ßaaren fielen, noch biefc felbft, uielmehr laften

bie betreffenben Peträge auf jenen Elementen, non melden
bie -Jtßtarbeiter i£>re Einnahmen begehen. ©ies ftnb aber

bie Slrbeiter, benn nur Arbeiter fönnen SBerthe erzeugen.

©anj anberg fleht bie Sache in einem ©emeütmefen,

roo ^ebem fein uoller 2lrbeitgertrag gefidjert, ot»ne Arbeit aber

fein ©infommen benfbar ift, — im focialiftißen Staate,

liefen haben mir im Stuge, menn mir verlangen, bah eg

nur eine einzige ©teuerart geben foll, bie pro gr eff ine ©in*
tommen ft euer, alfo eine Abgabe, bei melier höhere ©in*

fünfte nicht im gleiten 3Serf)äItniffe mie ntebrigere befteuert

merben, fonbern nach ftufenroeife fteigenben procentfä|en. gür
je|t befämpfen mir einfach jegliche ©teuer, roeif mir bie

Ueberjeugung IjaBen , bah bie ©rträgniffe aller ©teuern hoch

nur ju oolfgfeinblßen gmecfen nermenbet merben, ein SSer*

fahren, bag mir hoch mahrhaftig nicht gut beihen fönnen, ob

bie Mittel bap fo ober fo aufgebracht merben.

®ur<h bie ©teuern merben mir an biejentgen erinnert,

melche non ben Steuergrößen, alfo — mie oben gezeigt mürbe
— non Strb eitergelbern leben. 2Sir erblicfen ba junächfi ein

ganjeg fgeer non Satten, bie ganj riefige ©ummen einfaden,

beren Slrbeit jeboch , bei Sicht befefien , feinen Pfifferling

merth ift. 2öer biefe perfonen finb , fann $eber, ber fünf

©inne beßt, leicht errathen, unb bah wir beren Sluherbienft*

fe|ung unb felbftnerftänblich auch beren Streichung non ber

Sohnlifte forbern müffen. Hegt auf ber Iganb. Sluherbem

fönnen mir ung überhaupt ben Seiftungen ber ©taatgbebien*

fteten gegenüber nicht für befriebigt erflären, fchon be§£jaI6

nicht, meil uns bie ganje bureaufratifche Maßinerie mih*

fällt. (Sie militärifchen ©mpfänger non Steuergrößen,

meße ung bie allerroenigften ©pmpathien einflöhen, h flben

mir ßon oben abgefertigt.) 3Bir fönnen ung ferner nicht

befreunben mit einer Polizei, bie nicht begreift, bah fie bag

Prob beg Polfeg iht, unb bie fid) nielmehr einbilbet, fie

habe im Flamen ber Regierung bag SSolf im 3aume Su
halten. 2ßir fönnen ung ferner nicht befreunben mit einer

Suftij, für beren Unabböngigfeit unb Unparteilichfeit mir

feine genügenben Pürgßaften beßen. Unb enblß fönnen

mir ung nicht befreunben mit einem Unterrßtgfpftem, bag auf

ber einen ©eite bur<h ben ©onfeffionaligmug, auf ber anbern

©eite burch reaftionäre Sehrpläne flügellahm gemacht micb.
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3BaS bie iß ölig ei Betrifft , fo münden wir , baf? fte

lebiglith Sofatorgan fei, ernannt burdj bie auf ©runb beS

altgemeinen Stimmrechtes erwählte ©emeinbeuertretung unb

biefer in allen Stücfen oeratttroortlid). 55ie Quftij muff —
aBgefehen non einer möglidjften 33ereinfadjung beS Verfahrens

unb ber ©efejse — Bafirt fein auf ber Stecfjtfprechung beS

VolfeS. SämmtlicBe Stimmberechtigte gu ben öffentlichen

Stßaljten Baben au<B als ©efdjmorene gu fungiren unb gmar

ber SleiBe, etrna bem SllphaBet rtad), fo ba§ für jeben dted)ts=

fall neun ©efchmorene Berangegogen merben. ®ie Sdjule
muff oon bet lUtdje gänglid) getrennt unb confeffionSloS
fein.' Silier Unterricht an ftiutmllidjen VilbungSinftituten ntuB

unentgeltlich ertheilt, bie Sehrmittel muffen gratis »eraBfolgt

merben. SllS Vebingung für bie Stufnahme in eine höhere

VilbungSanftalt barf leöiglicf» bie SlBlegmtg einer Prüfung
feftgeftellt fein. ®ertn nur auf foldre SBeife ift bie 9tuS=

Bilbung beS fEalentS gefiebert. 3m SMgemeinen ift ber S<Bul=

unterricht um einige QaBre W »erlange™
;

bie leiteten Sd)ul=

jaBre müffen bem Fachunterrichte gemeiBt fein, bamit ber aus

ber VolfSfchute ©ntlaffene fogleich — nicht als Setzling,

fonbern als jugenblidher SlrBeiter irgenb einem 3meige ber

ißrobuftion ftch mibmen fann. ®ocfj bieS finb lauter $Dinge,

meiche erft bann in’S Sehen gerufen merben tonnen , menn
ber Staat ein bemofratifäjer gemorben ift. 2Bo eine StanbeS=

ober ÄlaffenBerrfchaft ejiftirt , tann man feine ißoligei ge=

Brauchen, bie fid) als Wienerin beS VolfeS fühlt, feine Suftig,

bie fogufagen oon ber ©efammtheit gepflogen mirb, unb noch

oiel meniger eine Schute, bie allgemeine Stufflärung uerbreitet.

2So Bliebe in le|terer Vegieljung ber „Befchränfte Untere

tBanenoerftanb?" —
SiBUeBlith fei noch bargetBan, mie mir baS VerhältniB

jmifchen Jtirche unb Staat geregelt miffen mollen. 2Bir oer=

langen in biefer Vegiehung SlufBeBung jeglicher 3n =

tereffengemetnf djaft. ®er Staat ift ber gefammte $n=

Begriff ber öffentlidjen Sache, bie fogenannten Äirdjen bagegen

finb lebigtid) ißrioateinrichtungen, etrna mie Beu*e

3euer»erfidjerungS = @efeIlfcBaftett (in ber SEhat glauben bie

religiöfen Seute [ich burclj Erfüllung ihrer jtircbenpflichten

oor bem Reiter ber lgölte gu BemaBren); um foldje Qnftitute

Brauet fleh ein freier VolfSftaat nicht gu fümmern. 3Ser

religiöfe Vebürfniffe Bat-, ber Befriedige biefethe« — für
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fein © elb! Ipeutgutage ftreitet fi<h mancher Staat mit

einjelnen Religionggenoffenfdmften |ermn
;

uttb ber SltttagS-

rnenfd) benft , eg fomtne babei eimag Etfledlicheg betätig,

mäbtettb in Sßirflicfjfeit bag eigentliche SBefen ber Äirchen gar

nicht angetaftet mirb. SBie reactionär $. 33. bie Regierungen

®eutf<hlanbg, ihrer //$ulturfampf"=Spielereien ungeadjtet, in

religiöfer tgünficht benfen, bag bemeift ihr traurigeg Verfahren

in Sachen ber ©ioilelje. 5Die „©ottegfurdjt unb fromme
Sitte'' füll eben nach wie oor forgfältigft gepflegt merben—

,

nur fott bieg nicht nur im Rainen beg Rapfteg, fonbern and)

im -Kamen ber Staatggeroalt gefdieljen. SGßir Sociatiften ftehen

aber auf einem oiel höhnen Stanbpunfte unb barum machen
mir beim je^igen „ßulturfampfe" nicht mit.

Sltteg in Sittern glauben mir, feine politifdjen gorbe=

rungen aufgeftettt ju haben, benen man, menn man geregt

fein mitt, bie innere ^Berechtigung mirb abfprecben fönnen,

ober bie man ohne SBeitereg für unburdjführbar ju erflären

oermag. 28ie fid) nod) geigen mirb, oerhält eg fich mit

nnferen focialen Sbeen niä)t anberg.

Sociafe Hefocmen.

SBenn Sernanb behauptet, bie Socialiften raottten bie

©efettfchaft mit einem Silage umfrempeln ober plöfctich Sltteg

auf ben Äopf [teilen, fo lügt er — fei eg aug ®ummf)eit
ober aug SSogheit. ®enn Riemanb baut fo entfliehen auf bie

Rothroenbigfeit einer attmäligen focial=potitif<hen @ntroicfe=
Iung, alg gerabe ber Socialbentofrat. So gut er übers

jeugt tfi, bah ohne beftänbige Reränberlichfeit atteg gefetts

fdjafttiche Sehen ein Enbe hoben unb ber fociale üob ein=

treten mürbe, fo gut raeifj er, bah bie Rtcnfchheit feinen

ißurjelbaum fd)lägt. Söenn mir baher bie (Eroberung politi=

fiher SRacht burd) bag arbeitenbe Rolf jur Rorbebingung
ber Einführung focialer Reformen machten, fo roottten mir
bamit meber fagen, bah bie oon ung gefennjeidpteten polüi*

f<hen Reihte ben Socialigmug fip unb fertig mitbringen, noch
mottten mir glauben machen, eg fei gar feine fociale Re=

form benfbat, efje nicht bag äuherfte Eptrem ber SDernofratie
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erteilt ift. Sn SBirflicfjfeit wirb eben bie fociale Entmicfelung

mit ber politifchen Schritt galten unb beibe Strömungen beS

öffentlichen SebenS merben einanber roedtfelfeitig ergänzen. Se
größer ber Einftufs wirb, ben bie arbeitenden klaffen auf bie ®e=

fe^gebung mie überhaupt auf baS StaatSmefen, ausüben, befto

mannigfaltigere unb rabicalere fociale Reformen merben fie

in’S £)afein rufen fönnen; je »odfommener aber bie focialen

Einrichtungen finb , befto fähiger merben bie 3SolfSmaffen,

ihre polüifdje Stellung p oertmüfommnen, refp. p bemo=

fratifiren, maS nothmenbigermeife abermals pr 33erbefferung

ber gefedfchaftlichen Einrichtungen führen mufs- 2Rit anberen

SBorten: 3Jcet;r Stetheit bebeutet mehr 33rob, mehr 33rob be=

beutet mehr Freiheit u. f. m. Schablonen , nach mellten

p verfahren fein mirb, fann man nicht auffteden; jeboch

barf man füglidj anbeuten, bah muthntahlich fo ober fo

in biefer unb jener Sejiefiung oorgegangen merben mirb.

Sn erfter Sinie müffen bie arbeitenben Klaffen bttrd) Dr=

ganifaüon unb Agitation ber Staatsgemalt mehr unb mehr
fftefpect einpflöfsen juchen unb fid) biefelbe p bem auS=

gefprodjenen 3n>ecfe ber focialen ffteform nach unb nad) bienft=

bar madjen. S$on biefeS 3iel fann auf oerfdjiebenen
SSegen erreicht merben, mooon mitunter ber eine ober ber

anbere burch plötzliche unoorhergefehene Ereigniffe erft auf=

gefchloffen mirb. Unb bie Eonfequengen baoon in focialer

ihinfidjt erblühen erft recht in allen formen. Es tommt ba=

bei j. 35. oiel barauf an, mie meit ber EentralifationSproceh

beim Kapitale
- gebiehen ift; ob noch bebeutenbe Ueberrefte beS

öanbmerferthumS oorhanben finb, ober ob baS Kteingemerbe

fchon gänglidh nernidjtet ift; ob es noch fiele Kleinbauern ober

ob eS auSfdjliehlidj ©rchgrunbbefiher gibt u. f. m. u. f. m.

$on gemiffen rairthfdjafttidjen Stnftalten fann heute fchon

mit 33eftimmtheit gejagt merben, bah fie , menn einmal bie

Staatsgemalt ihr Slugenmer! auf fie richtet, nicht in bie tgänbe

non ißrobuctio=©enoffenfd)aftett übergehen merben, fonbern

bah fie gan§ birect in Staats = Snfiitutionen umgemanbelt

merben. SieS mirb in allen jenen Süden gefdjehen , mo
bie Eoncentrirung ber Kapitalien einen hohen ©rab erreicht

hat unb roo menige ©rohfapitaliften ober SCctiengefellfchaften

ben ganzen SlrbeitSjmeig beherrfchen. iQinfichtlidj beS 33erfel)rS=

roefenS ftetjt 3- 33. biefeS Verfahren auher adern 3 eifei. Ißoft

unb Xelegraphie finb fogar je|t fchon in ben meiften Staaten
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bet $rioatinbuftrie entzogen, bie ©ifenbaßnen werben eS tag«

liß meßr unb bie See* unb gfußfßifffaßrt muß mit bet

3eit nißt minber bem Staate pfatöen. ©er Bergbau, wel=

ßer ebenfalls gegenwärtig fßon surrt ©ßeil ftaatliß be=

trieben wirb, bürfte and) feinen ©urßgang burß ben genoffen;

fßafttißen betrieb erfaßten, fonbern birect naß unb naß
oorn Staate auSfßließliß in bie §anb genommen werben.

$n Sejug auf ben fonftigen ©runb unb Soben wirb wenige

ftenS naß einzelnen Aißtungen ßin bie StaatSwirtßfßaft

gerabep jwingenbe Aotßwenbigfeit werben, wie 33. beim

gorftwefen, inbent baS Anbauern beS ißrioatforftwefenS frag;

loS pr oölligen Ausrottung ber Sßälber unb bamit pr
Sernißtung einer ber unentbeßrlißften $rußtbarMtS;QueIIen

füßren müßte. Unb fo ließe fiß uoß ntanßeS ©ebiet ber

menfd>Iic£)en ©ßätigfeit be§ei#nen, baS feinem ganzen Söefen

naß unb unter allen Umftänben pnt fofortigen Uebergange

aus 5ßrioat= in StaatSßänbe ßinbrängt.

Stber aitrß ^nbuftrien, bie im Allgemeinen oielleißt oiel

p mannigfaltig oerpeigt fein fömten, als baß man fie für

fiaatlicße Drganifation geeignet finben mag, fönnen unter
gewiffen Serßältniffen reißt woßl gm, einem birecten

Uebergang an ben Staat ßerauSforbcrn. SBerfen wir nur
einen Slicf naß ©nglanb ! ©a finb bie gnbuftrien rticfjt allein

fammt unb fmtberS auf großartigftem guße in ber ©nt;

faltung begriffen, fonbern ba finb auß bie einzelnen Sranßen
im ©roßen unb ©anjen auf räumüß nißt feßr auSgebeßnte

©iftricte befßränft. SGBir finben ba SSejirfe, wo ^ebermann
birect ober inbirect lebigliß bem Roßten = unb ©ifengraben

naßgeßt
;
baran fßließen fiß wieber Sanbfßaften, wo Aoß=

eifen fabricirt wirb; weiter folgen ©iftricte mit ber eigent;

lißen ©ifeninbuflrie in Serbinbung mit Staßlwaarenerjeugung

;

eine anbere ©egenb oerarbeitet lauter Saumwolle in pßt;
reißen Spinnereien, Siebereien unb ©ntifereien; baneben
befinben fiß oielleißt Sanbftrkße wo äöollftoffe fabricirt werben

;

unb fo geßt es burß baS ganje Sanb. $a felbft SBaaren, bie

nißt in gabrifen, fonbern oielleißt auf bent SSege ber fo=

genannten IgauSarbeit tjerg efteilt werben, wie j. S. igemben,

ßaben ißre eigenen geograpßifß abgegränjten Siße. 2öo bie

©inge fßon fo weit gebießen finb — unb fie geßen eben
überall biefer ©ntwicfelung entgegen, — ba fßeint uns bie

Ablöfung ber ißrioatinbuftrie burß ben Staat oiel einfaßer
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jtt fein, als bie Drganifation oon ^obulttogenoffenfchaften

oort mehr ober weniger prioatem (Ei)ara!ter, pmal ja auch

biefe nicht ohne ftaatlidje Qnteroention non ©tatten gefeit

fönnte.

9ttt biefe ©teile wollen wir gleich einige ©inwürfe, bie

gegen ben ftaatliäjen ©ewerbebetrieb oft gemacht werben, ab=

tfiun. ®ie (Erfahrung lehre, fagt man, bah bie @taats=

inbnftrie nichts tauge unb gewöt>nlic£) bie tinfoften nid^t beete.

3ur SSefräftigung biefer Behauptung wirb auf ben SJtangel

an ^ntereffe, ber hierbei oorwalte, Ijingewtefert; allein alle

berartigen Slrgumentationen leiben an bem $ef)ler, abfichtlich

p oerfihweigen, w o eigentlich ber <gafeu ftedt. ©iefe Staate
Qnbuftrien, welche nic^it profperiren, finb einfach ©reibhauS=

pflanjen, bei benen obenbrein gewöhnlich bie SBöcEe p ©ärt=

nern gemacht werben. — ^enfionirte Offiziere ober Ijinter

ben Sieten oerfauerte Bureaufratcn finb freilich nicht bie Sente,

welche inbuftrielle ©efdjäfte p leiten oermögen. SDtan ftette

nur tüchtige gacfjlente an, bie in bem betreffenbett ©efdjäfts=

jweige grofj geworben finb nnb aIs3nbuftrie=©olbaten oon

ber ißiefe auf gebient haben, nnb man wirb halb a«tbere

Stefultate erzielen, als wenn man unfähige ißroteltionSfinber

anftettt. Bor Sittern muh man fiel) aber oor Stugen galten,

bah eine ©taatSiubuftrie, wie wir fte wünfehen, bentofra*

t if dh organifirt werben fott, fo jwar, bah nicht allein ben

Slrbeitern, welche bei bem betreffenben Qnbuftriejweige thätig

finb, baS Stecht ber Söahl aller gnnttionäre pftehen muh,
fonbero bah auch ber (Ertrag benfelben p ©nte fommt. 3)er

©taat fott lebiglich (Eig enthümer ber ©efdjäfte fein nnb bie

(Eontrole barüber auSüben. ©ie Slbgabe eines gewiffen

5ßrocentfa|eS oom Steinertrage an ben ©taat wirb benfelben

befähigen, fowoljl bie Beauffichtigung als auch bie (Erwei*

terung ber gebachten ©taatSgüter p bewerlftettigen’, währenb

ein weiterer ©hfübetrag oon fämmtlichen ©taatSgefchaftS=

erträgniffen einer BolfSbanf pfliehen mühte, bie ftaatlich p
oerwalten wäre unb bie einerfeits einen generellen Steferoe=

fonb in fidh fchlöffe, anbererfeits aber allen jenen nnb äl)n=

liehen gweden p bienen hätte, welche heute bie Iffeluranj^

gefettfehaften atter Strt erfüllen, ©o ginge in fetjr einfacher

SEBeife bie Drganifation ber Slrbett mit ber Drganifation beS

BerfüherungSwefenS £>anb in §anb. 2Ber nicht mit Bewufst=

fein boSliaft fein witt, wirb ©tgatSgefchäfte pon ber foebeit
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ftätten bezeichnen trotten, oort benen toir f<hon früher be=

merften , bafs fte auf einem wohlgeplanten ©ehwütbel einer

fapitaliftifeh gesinnten Regierung beruhten.

$n allen jenen gttbuftriejweigen nun, roo ber ©oncen*

trationSprocefj noch toenig oorgefdritten ift unb bemnad) bie

(Srriäjtung ber ©taaBinbuftrie niefit burcf) einen einfachen

©ypropriationSact wenigen ÄapitakSttiagnaten gegenüber ju

beroerfftettigen ifi, toirb oor läufig ein anbereS Verfahren

beliebt werben muffen. ©in gänzliches ßuwarten bB jur

»ottenbeten ©ntroidlung ber fraglichen ©ef<häfts$weige ift fä)on

bejs^alb nicht benfbar, weil bie Slrbeiter , welche hiebei be=

fdjäftigt finb, wenig Suft geigen werben, fid) ber ^ßrioatauS*

beutung ju opfern, währenb bie bei ber ©taaBinbuftrie

33ef<häftigten bereits baoon emancipirt finb. £>ier heißt eS

nun einen NHttelweg einjufihlagen, unb biefer bürfte wohl
burch bie ftaatlid) geförberte $robuctio*2lffociation führen.

Sie biefjbejügliche ©taatShülfe fann in einmaliger ©uboention,

in <Qppothefar=Sarlehen, in @taatS=©arantie gegenüber ißrioat*

Äapitaliften, in 33eoottmä<htigung jur Notenausgabe ober in

ähnlichen Manipulationen beftehen. Qn jebent gatte würbe

auch hi« ©taatSauffieht einzutreten haben, bie übrigens, neben*

bei bemerlt, in einem bemofratifchen ©taaBwefen nichts

SSerle^enbeS an ft<h tragen fann, ba fie fich hiet begreiflicher*

weife als ©elbftcontrole charafterifirt. SaS gefammte Sßolf

wählt ©ontroleure über bie einzelnen Stjätigfeüen ber 93olfS=

theile — ein Verfahren, baS im Meinen jeber herein ober

jebe Partei, wo auf Drbnung gefehen wirb, beobachtet. Sie
fl einen ©efcfjäfte blieben natürlich »om ©enoffenfchafts*

wefen unberührt; aber es ift Igunbert gegen ©ins zu wetten,

bah bie „felbftfiänbigen" §anbwerter fid) alSbalb um ben ©in*

tritt in eine ißrobuftiogenoffenfehaft bewerben würben, weit

fte halb genug jur ©inficht fämen, baß fie als ©lieber fol*

eher Drganifationen gefieberter unb angenehmer fituirt finb,

als wenn fie barauf beftehen, mittelft einer oeralteten Sir*

beitSmethobe gegen ben ©trom ber $eit ju fchwimmen.
2öaS ben Sanbbau betrifft, fo fommt es auf bie nem*

liehen SSerhältniffe an, bie wir fchon betreffs ber gnbuftrie
als maßgeblich bejeiehnet haben, (©injetnes würbe weiter

oben ohnehin feijon erörtert.) Siegen bie Singe fo, wie in

©nglanb , wo 30,000 Menfchen ben gelammten ©runb unb
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SÖobcn beftisen, fo fattit matt fchon füglich an eilte fofortige

Drganifation ber Sanbwirthfchaft non Staatswegen benfen.

ältan hätte eitte allgemeine ©ntnbablöfung p bewerlfteltigen,

eine Kintheilung in ©iftrifte oorpnehmen, wobei bet ©rohe
ber einzelnen Ortfcfjaften fftechnung p tragen märe, unb
toürbe im IXebrigen genau fo »erfahren, wie bet ber Drgani=

fation ber Jnbuftrie. ©aS Sanb bliebe Staate eigentium unb
bie bäuerlichen Korporationen (Kommunen) betrieben ben Sin»

bau unter ber Settung felbftgewählter ©irigenten, welche

mieberum ben StaatScontroleuren , alfo ben SSertrauenSper;

fonen beS ©efammtoolfeS unterftänben. KinerfeitS pffe auch

liier ber Krtrag ber corporatioen Slrbeit ben »erbünbeten

Slrbeitern p, anbererfeitS mären, je nach SSebarf, gemiffe

(ßrocente fjieroon tl)eilS an ben Staat, tljeils an bie 33olfS=

banf, refp. an baS allgemeine 9teferoefonbS= unb SSerftcherungS*

Jnftitut abpführen. Sn biefer SBejiehung fanrt bie 33enterJung

nicht fc|aben, bah namentlich gegenüber ber Sanbwirthfchaft

ein berartig organifirteS 33erftd)etungSwefett wahrhaft ibeale

folgen haben mühte, inbent nicht nur Igagelfchäben, Ueber=

fehwemmungSunfälle unb alle fonftigen Klementarübel einen

grünblichen StuSglcidh fänben, fonbern auch jebeS Jurüctbleiben

hinter ©urchfchnittSernteu in allgemein )d)ted)ten Jahrgängen
erfe|t würbe. Jm ©anjen genommen muh man (eicht ein=

fehen, bah ber Sanbbau bei ftaatticEjer Drganifation alsbalb

auf eine Stufe ber SSerooKfomntnung emporgehoben würbe,

bie wir je|t noch faurn p ahnen oermögen. Sötan bebenfe

nur j. 3)., welche folgen grohartig angelegte 33e= unb Knt=

wäfferungS=Spftente, plamnäfiig georbnete SSerwenbung ber

StbgangSftoffe non ben groben Stäbten, wiffenfchaftlich be-

txiebene ©üitgmethoben, grohartigfte 2tuSnü|ung ber 9tatur=

fräfte mittelft 3lnwenbung ber »ollfommenften 9Jtaf<hinen unb

man^eS Slrtbere haben wirb, worauf ber SOtenfchengeift oer=

muthüch erft verfällt, wenn einmal ber neue Sauf ber ©inge

begonnen hat.

err fcl)en irgenbwo pnt ©heil noch Kleinbäuerliche 3Ser=

hältniffe, fo wirb man auch biefen, wie bem §anbwerferthum
infoferne Sftedjnung p tragen haben, als man gegen ein=

geroftete 33orurtf)eile nicht gewaltthäüg , fonbern nur burch

bie SDtacht beS guten SBeifpielS anlämpft. ©omänen unb

eppropritrte ©rohgüter fönnte man entweber — wie oben

erflärt würbe — ftaatSwirthfchaftlich organifiren ober an
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bie früher ermähnten inbuftrießen 5ßrobuctiü=©enof[enfcf;aften

Itaben foßen, überantworten. ©S mürbe unmöglich lange

bauern fönnen, bis bie Kleinbauern fchaarenroeife famrnt ihren

Sanbpartifeln ber genoffenfchaftlichen ßanbroirthfcgaftS=Drgatti=

fation pftelen; benn fo blinb ift Stiemanb, bafj er praftifdje

Veroeife p überfegen oermag.

Slber noct) ehe ber Staat an bie Regelung ber roirtg=

fcgaftlicgen S5erf)ältrtif)e tjerantritt
, greift oießeicgt bie ©e=

meinbe mehr ober roeniger tl)at£räftig auf biefern ©ebiete

ein. ©S Ejäncgt bie» hanptfäc£)licb baoon ab, mie halb unb

in mie roeit einerfeits communale Selbftftänbigfeit erlangt mirb,

unb mie roeit fich anbererfeits bie communliche ©letfiberedp

tigung ber Veroogner ber einzelnen Drte erftre<Jt. ©arurn

ift e§ fehr rathfam, bei feiten nüt ooßfter ©nergie baS

communale aßgemeine Stimmrecht p erftreben. 3Jtan benfe

fich eine giemlicge SCnpgl oon ©emeinben mit focialiftifcgen

DrtSoorftänben ! ©iefe, in Verbinbwtg mit einem namhaften

Vorftoh oon Vertretern gleicher garbe in ben gefeggebenben

Körpern oon Staat unb ßieiß), mühten ftcgerlicg alsbalb ben

©omtnunen bie Vefugnifj erfämpfen, roirthfcgaftliche Ste=

formen anpbahnen
;
unb bann märe bie Seit gefommen, mo

bie ©emeinben bem Staate burcg praftifcge Veifpiele geigen

föttnten , mie man SocialtSmuS treibt. ©aS Söenige, roaS

bis fegt in biefer Stiftung gesehen ift, mürbe — meil

eben bei ber SlrbeitSauStgeilung bie ©eoatterfchaften oft eine

ebenfo ungerechtfertigte als gerneütfcgäbliege Stoße fpielten

unb meil bie ©emeinberätge noch p ungeübt in folgen
Sa^en finb — mitunter täppifeg genug angefafjt; aßein es

gibt trog aßebent ©emeinben, in benen communale 2öaffer=

Leitungen, ©aSanftalten u. f. m. Seugnifj bafür ablegen,

bah bie ©emeinben ©inge in’S SSerf fegen fönnen, bie als

gemeinfameS ©igenthum beffer gebeihen, als roenn fie in

^rioatgänben beiaffen roerben. SSehgalb foß es nun bei

folgen ©inriegtungen fein Vemenben haben?

§aft in aßen Stabten gerrfegt beifpielSroeife 3BognungS=
noth- ©a fann gleiß) ber fociatiftifcge .öebel eingefegt roerben.

©ie ©ontmunen mögen SSognungen bauen unb fie bem Selbft=

foftenpreife entfprecgenb oermietgen. ©abei gaben fie p oer=

meiben, bah fie ben Vaumeiftern bie Säße füßen, oielmegr

müffen fie Vauganbroerfer^enoffenfcgaften organifiren
;
benn
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fo wirb nicht nur bittiger gebaut, fonbern au<h ben Strbeiteru

ber (Ertrag itjrer Sljätigfeit gefiebert. £)afj ein berartigeS

Sßerfatjren jefst f^on burchführbar ift, baS hat ber §ofbau=
ratf) ® emittier bereite praltifch bewiefen, inbern er »er;

febiebene öffentliche ©ebäube fotchermahen herfteHen lieg.

Saden in einer Stabt bie Säder fcf)lec±)te§ unb tljeureS Srob,

fo organifire bie Eomtnune eine ©enoffenfchaftSbäderei
! f^teifdg,

33ier u. f. ro. fanrt auf ägnlicge SBeife tjergeftellt werben.

Unb es ift ttorauSgufehen , bag bie genoffenjcbaftlicfje ißro;

bultionSweife mit ©efchwinbigleit um ftdj griffe, wenn bie

©emeinbert nur mit einiger Energie bie Sache förbern wollten.

2Sir fegen alfo, bafj gar oiele Söege gum 3iele führen
fönnen; es ift lebiglicf» nötljtg , bah im Solle mögtiegft alt=

gemein ber SBitle gu Stage tritt, irgenb einen berartigen

Söeg gu befreiten. 2Bir haben gegeigt, bag es breite

Staatsftrahen gibt, auf benen bie Staatsgewalt rafdj unb
birect in eine neue ©efeUfchaftSform htaeinmarfchiren lanit,

wir haben aber auch bie Seitenwege ber Opportunität ge=

fenngeichnet.

ES labt fteg niegt leugnen, bah ein rabifaleS Eingreifen

non Staatswegen beträchtliche momentane StuSgaben oer=

urfachen muh — bie Entfchäbigung ber jeweiligen ißrioats

eigenthümer oorauSgefefjt —
;

allein unter ben mobernen

Hulturftaaten ift lein einziger, ber niegt im Stanbe wäre, fie

gu erzwingen. SDet $rieg oon 1870—71 hat bem frangöfU

fdgen Staat nicht weniger als 10 3Miarben gefoftet, b. h-

biefe Unfumme hat biefer fogufagen gum genfter hwauS*
geworfen —

;
unb böig befteht er nad) wie oor unb merlt

faum, was er oerloren tmt! Sun mit 10 2JUlliarben
liehe f i<g f (g o n ein hübfdjer Slnfang in Segug
auf ftaatli<he Drganifation ber 91 r b eit machen!!
3)ie weniger rabilalen SCnfänge mit ftaatlich ober communli«h

ins Sehen gu rufenben ißrobultiogenoffenfchaften lämen natiir=

lieh mit oiel geringeren Mitteln aus, wofür fie freilich auch

befto langfamer gum 3iele führten. UebrigenS fei fgtieglicg

nog bemerlt, bah eine noch fo allmälige unb lolatifirte 2ln*

bahnung ber geno ffenfcgaftlicgen IßrobultionSweife mit ber

3eit immerhin gur ftaatlidjen geregelten ©üterergeugung führen

muh- Senn gerabe bei nur theilweifer Einführung ber neu=

artigen focialiftifchen SlrbeitSmethobe, muh bie ftrammfte Een=

tralifation unb gegeufeitige Unterftühung fämmtlidjer ©enoffen*
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fann, big zum Steußerften getriebenen Gonfurrcnj ber fapüa*

liftifcß betriebenen Unternehmungen gewagten fein fönnen. (Sine

folcße ßentralifation aber ebnet ber ftaatlicß organifirten Pro=

buftion ganz non felbft bie 2ßege.

2Bag enblicß bie Sage berfenigen Snbitribuen betrifft, bie

[ich mit Verrichtungen abgeben, welche mutßmaßlich nicht in

großem ©tite organifirt werben tonnen, fo ift nur $u bemerten,

baß biefelben einfach berjenigen ber arbeitenben Vcoölferung

im Sttlgemeinen gleichen muß, weit anbernfatlg fieß fein

äJtenfcß berartigen öantirungen wibmen würbe. — derartige

Veforgniffe fittb überhaupt fehr unnöthig unb entfpringen

au<ß in ber Siegel tcbiglidh ber Slergelfud^t.

Die ©eganifafioa den Hafen.

®er ©ociatigmug, ben mir nun zur (Genüge, wenn auch

nur in großen 3ü8en gefennjeießnet haben, ift eigentlich fein

Partei^princip, fonbern eine Staffen? Veftrcbung. 9ßie

heutzutage einmal bie ©aeßen fteßen, muß bie ©paltung ber

©efeüfcßaft in zwei klaffen mit total entgegengefeßten 3n=

tereffen fieß mit 2Jtacßt ootlzießen. 2ln jeben Einzelnen tritt

früßer ober fpäter ber 3eitpunft heran, wo er — nicht $u
wählen h«t

,

in welchem Säger er «Stellung nehmen will,

fonbern wo er einfach oom 3eitcnftrome biegfeitg ober jenfeitg

abgelagert wirb. §ie Vourgeoifie, hie Proletariat ! ®ag ift

bie Parole ber näcßften 3ufunft unb 3®if<ßenlagen finb je

fpäter, befto weniger benfbar. SSo bleibt alfo ber Plitteiftanb ?

6v uerfeßwinbet

!

SBürbe fieß biefe tfaffengruppirung big zum äußerften

(Sptrem, unb oßne baß zugleich ©temente einer oöltigen 9teu=

bilbung ber ©efettfeßaft entfteßen, abfpicten, fo gingen wir

ben traurigften 3citen entgegen , welche je bie SSett gelaunt

hat. 3>enn bie norbemerfte ßlaffenfcßeibung bebeutet nießtg

Slnbereg, alg bie SRebcneinanberfteHung oon zwei total oer=

feßiebenen SDlenfcßenarten. dstnerfeitg wären etliche Xaufenbe

&
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»du (Eigentümern im SBefi^e alter menftliten ffteittümer,

roie fie im Saufe ber Saljrtaufenbe burt millionenarmige

Slrbeit, burt unauSgefe^te ©ebanfentljätigfeit unb raftlofeS

316mühen Silier bergend» aufgeftapelt mürben; unb anberer*

feits befänben fit bie jaljllofen SSolfSmaffen in ber bitterften

Slvmutlj. — ®ort mürbe ben rafftnirteften ©enüffen unb SluS*

ftmeifungen gefrötjnt
;

liier hielte ber §ungertppl)uS feine

graufigen (Ernten. ®ie ©inen müßten nicht mehr, maS fie

aus müffiggängeriftem Uebermuthe anfangen fottten; bie Sin*

bereit räderten fit bei mütjfeliger Slrbeit ju Sdjanben.

©nblit mürben Qene im Safter entnerot roerbcn unb immer

tiefer in bem SJiorafte ber jfanbalöfeften ©tlemtnerei oer*

füllen, mährenb biefe in oerjmeiflungSoolIcr Änedjtfdjaft einer

allgemeinen SSerroilberung anheimfielen, geiftig unb förperlit

oerlrüppelten. Unb menn bann irgenb ein jüngeres SSolf

non urmütfiger Rohheit feine Stritte ber Statte ber meft*

europäiften „©ioüifation" Ijinlentte , märe eine grünbliche

SluSfehr, bie totale Stufläfnug, ja 33ernid)tung jener ©emein*

mefen fiter, bie man gegenmärtig bie itulturftaaten nennt.

2SaS mir ba anSfpreten, ift nitt bie $rud)t unnötiger

Sdjroarjfelierei, fonbern einfat baS ©rgebnijj einer ftarfen

Slnmenbung ber Sogif ber Stiatfaten , bie obenbrein ihre

Belege an älteren Inftwiften SSölferbramen fiitbet. SJtan

benfe nur an 9tom unb ©rictenlanb

!

SBenn man feine 33lidc oerfenft in biefe büftere ißer*

fpectioe, mirb man unmißtürlit an’S SJtebufenhaupt erinnert,

bas ben 33eftauer in Stein nermanbelte, nnb man ein*

pfinbet ftarle Shtmanblung, an ber SWenftheit ju oer*

jmeifeln —
;

aber ein freunbliter Sittftrahl bli|t burfS
SDunfet einer oerlotterten ©efellfdjaft unb befeelt ben Sftenften*

freunb mit neuer Hoffnung ;
es ift ber Sittftrahl beS So*

cialiSmuS, ber befto feuriger erglänjt, je länger man fit

feiner S3etrad)tung hingibt.

Dberflätlit betrattet, glaubt man im SocialiSmuS
bie SJterfmale einer Partei mahrjunehmen , aber menn
man fit in fein SBefen grünbliter oertieft, erfennt man in

bemfelben ben $laffen*©eift, ben ©eift ber arbeitenben

klaffe, ber freilit jur geit not nitt ooll entmidelt ift nnb
oielfat erft gemedt merben mufj, ber inbe| auf feinem natür*

liten ©ebiete mit ber ©eftminbigfeit eines eleltriften Stromes
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fid) auSbreitet. 2Benn auch bie Socialiften felbft gut $eit ttorf»

tjott Partei reben, fo ift bamit bo<ß nur ein zeitgemäßer

VuSbrud jur ^Bezeichnung eines ÄlaffentßeilS gegeben. Sitte

fonftigen ijkincipien mögen irgenb melden ^arteijraeden

bienen, roierooßl ber Älaffengeift immer mit int Spiele ift,

menn aud) nicßt auSfcf)lief3ltd) —, ber SocialiSmuS ift unter

allen Umftänben Älaffen^rincip. ©leidjzeitig ift er aber

aud) ein me ttfd)h eit liebet ißrincip, inbent er §mar in erfter

Sinie jener fDtenßßentlaffe ooranleudjtet , bie im Spanne ber

$ned)tfdjaft fdjmadjtet, unb inbem er zunäcßft beren 33 e=

freiung anftrebt , inbem er jebocE» non feinem ©rlofungS*

merfe SUemanbett auSfdjließen tritt. SSäßrenb alle fonftigen

SSeftrebungen barauf ßinauSlaufen , für einen XI) eil ber

/ ättenfcßßeü eine beoorzugte (Stellung ju erobern, un=

befümmert um bie mißlidje Sage, in meld)e baburd) notß=

mettbiger Sßeife anbere Xßeile gebraut merben, tritt ber

SocialiSmuS Sille frei unb gleich unb gtüdlicß machen. ©r

Zielt jtrar auf bie Vernichtung aller berorpgten Stellungen

ab, tneil biefelben baS ttnredjt an ber Stirne tragen, allein

er tritt auch leine botmäßigen Stellungen in’S Seben rufen,

©er $eit nach mirb baßer ber SocialiSmuS nach eittanbet

brei oerfdjiebenen SBefenßeiten förberlidj fein, ©egenmärtig,

,

mo er feine StnzießungSfraft noeß auf jene Xßeile ber arbei=

tenben Maffe befeßräntt, melcße rom $laffemS3emußtfein befeelt

finb, ba muß er biefe ©ßeile, bie fid) ror läufig als

Partei geriren, mit feinem Stauten beden. — Späterhin,

mo e3 biefe Partei bureß ißn fertig gebraut ßaben mirb,

bie ganje Slrbeiterflaffe in fieß pt bergen, alfo felbft ftc£>

jur Älaffe ermeitert ju ßaben, ba ift ber SocialiSmuS

Maffengeift. $at enblicß biefer ©eift fid) pm maßgebend
ben gemacht, finb feine SSiberfacßer befiegt, bann ßört ber

SocialiSmuS überhaupt au iß auf

,

Maffenfacße ju fein unb

mirb ©emeingut ber SJtenfcßßeit ober gefellfcßaftlidjeS
©runbprincip.

©iefe focial=pßilofopßifcßen Slbfcßmeifungen muß ber

Sefer ni(ßt etma für überflüffig halten, benn fie mürben mit

Slbficßt unternommen, ©ie Greife, für melcße biefe 3tbßanb=

lungen gefdjrieben mürben, tonnen gar nicht rielfeitig genug
gepadt merben, namentlich barf Stidjts unerörtert bleiben,

maS ißnen bie Stotßmenbigfeit unb Statürlidjfeit ber Drgatti=

fation ber arbeitenden klaffe in atten ißren Sdjattirungen



— 68 —
unb auf brettefter S3afiö ehtleuchtenb machen !ann. 2lu<h

woßten wir fDtifperftänbniffen unb SSorttlaubereien oorbeugen,

weld)e aßenfaßd an ben Partei; ©harafter , ben pr 3eit

bet ©octalismud ttod) trägt, getniipft werben tonnten. 3e|t,

nacbbem wir auch biefert fßunft in’d rechte Sicht gefegt haben,

fönnen wir ed wohl unternehmen, oom focialiftifchen Partei*

wefen p reben unb bamit bern ©bluffe unferer ©arfteßung

peilen.

©as gange jcfetge ©fyun unb Treiben ber focialiftifchen

Partei ifi bas Benehmen einer fidj nach Qnnen flärenben unb

nach Muffen beftänbig wachfenbcrt $raft. ©ie innere Äraft

wirb erreicht burd) bie ©idcuffion, bie Sludbreitung burch

bie ißropaganba; Leibes gelangt pm Studbrud burd) 2Sort

unb ©<hrift. Strahlenförmig entfettbet ber ©ocialidmud feine

Sßifftonäre, bie nielgefchmähten, aber bemungead)tet raftlod

thätigen Slgitatoren, weldje bie neue Qbee in unconfisärbater

gorm unb wohlgeborgen in ben poliseificheren .öirnfäften

nott Drt p Ort tragen uub immer weitere Greife, gleidjfant

ntagnetifch ijineiitjichen in bie allgemeine Bewegung, hinter

biefeit Quartiermachern folgt auf ber ©teile bas fernere @c=

fd)üf$ ber fßreffe. Saum hat ber ©ocialiSmuS irgenbwo fefte

SBurjel gefaxt, fo errichtet er fogleich ein ©afteß, nerfehen

mit einer unwiberftehlichen Batterie. 3 eitongen werben in’S

Seben gerufen, 23udjhanblungen eingerichtet. 21uS ben ©e|ers

fäften gehen ©prenggefdioffc heroot, benen bie bidften ©djäbel

nidjt ©tanb galten tonnen
;
unb bie ©dpteßpreffen fanonircn

barauf lod, baff uom aßgemeineit ©ummheitdwaße bed ttn*

nerftanbd ber Sßaffen bie ©djerben ber fßeaction um bie

Qhren fliegen, hinter ben geräufdpoß fechtenben 2lgitatoren

folgt ber ftiße 3Jlineur ber ©olportage , welcher aßüberaß

feine ©tpamitpatronen ber 23rofd)üren = Siteratur audftreut

unb bie iljm in ben 2Seg gelegten ©tinltöpfe ber ©ociato

ftenfeinbe norfichtig aufhebt unb biefen felbft in bie fRc=

oiere wirft.

SBenn an bie ©teße eitted alten baufäßigen |>aufed ein

neued gefegt werben foß, fo muff pnächft bad alte 23arraten=

wert abgetragen unb bad ©dpttgeröße fortgefegt werben. 2ta<h

biefen Regeln nerfährt auch bie focialiftifdie fßropaganba.

Söenn fie einerfeitd bie ©runbriffe eined neuen ©efeßfdjaftd=

gebäubed entroßt , fo befdjäftigt fie fid) gleichwohl uorerft

nicht fo fel>r mit pofitioen ©etailmalereien , all mit ber
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negativen Arbeit bei Aufräumens unter bem SCttcn. Sie

fdjwingt bie Äeule ber Äritif uttb lägt fie unbarmgetjtg auf

bas morfd)e ©ebälf ber heutigen ©efeßfehaft nieberfaufen,

wägrenb fie mit ber $adel ber 2Bal)tt)eit gineinleudjtet in

jenen bohlen Schwinbel ber ©orruption, womit bie flaffenbeit

Aiffe ber mobernen Kultur notgbürfüg jugebedt fiitb. £ag
bamit ber ©eift ber Unäufriebenheit int SSolfe geraccft wirb,

liegt auf ber Ipanb; unb bag bie Hausherren beS jegigett

©efeßfchaftSgebäubeS, bie hetrfchenben Älaffen, baburdj oer=

- anlagt werben, über „Auflegung ber 33eoöl!erung" ju jetern,

ift auch begreiflich- Sftit ArguSaugen blidt ber SocialiSmuS

um fidj, unb mo er eine höhere ©iebsbanbe an ber Arbeit

fiegt, ba Hopft er ihr auf bie unoerfdjämt langen ginger.

2So politifche ^eudgier umher fchleidjen, ben ©impclfaüg im
©rogen betreibend ba erfcheiitt unoergofft ber SocialiSmuS

unb reigt ben ©lettben bie Saroe oom @efid)t unb entgüllt

bie geplanten ober oerübten Schurfereien. 2Bo ein Schaben

ängftli<g oertufdgt »irb , ba legt plöglidj ber SocialiSmuS

feinen Ringer in bie SButtbe unb jeigt fie aller SBclt. 2öenn

in ^Saläften Orgien gefeiert werben, burdjjudt unoerfeheuS ber

focialiftifdje ©ebanle bie lodere ©efeßfdjaft unb erinnert fie

baran, bajj fie auf einem 33ulfane tanje. Aber nicht aßeitt

ben SBöfetoicgtern ein gludj> nein, aud) ben Seibenben ein

£roft ift ber SocialiSmuS. 2Bo immer bie Armutg unter

bem Sodje harter , fdjlecgt gelohnter Arbeit fdjmadgtet , ba

träufelt er ben SBalfant ber Hoffnung auf eine beffere $u=
funft in bie Seelen. 28o SSerjmeiflung bereits jagireiche

Unglüdüdje erfaßt hat, ba flögt ber SocialiSmuS neuen

SWutg ein. Unb biejenigett, welche er als feine Organe
benügt unb bie bei Ausübung ihres biesbejüglichett Berufes
SJlagregelungen erleibeit, oertiefen fid) nur um fo entfd)iebener

in feine Söefenheit. So ift alfo ber SocialiSmuS fdjon jegt eine

Qbee, bie fidj gleichfam als aßgegenwärtig erweift. Qft cs

bemnach noch bettlbar, bag bie arbeitenben Älaffett in aßen
ihren Abstufungen aud) nur junt geringften Sogeile bauernb
bem SocialiSmuS fern bleiben? ®ieS ift einfach ein ®iog
ber Unntöglidgieit

!

©in Jteil treibt ben attberen, wie gigura jeigt. 2Bir, bie

wir ben ßohnarbeitern jugejägit werben, fittb Socialiften ge=

worben burdj bie Agitationen Anbeter, unb wir wenben uns
wtebetunt au weitere Greife — bicSmal fpecieß au ben §dnb=
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merler um aut btefe nid^t allein »on ben Stladen beg

AUtaggftleubriang zu reinigen unb mit focialiftiften ©runb=

fä^en jn befeelen , fenbero aut agitatorifd) ju oerroertheit.

3)emt wenn mir ©inen aufforbent, er möge in bie bar*

gebotene 9ledjte einftlagen, fo münden mir nicht blofi, bajj

er fidj mit nuferen 2lnficf)ten einoerftanben erfläre , fonbern

and), baff er Agitator metbe. $n biefem Sinne rufen

mit beit ^anbmetfern pt
:
galtet mit ung unb »erftafft ung

neue Anfänger ! 3)as grftere ertjeiftt nur guten SHllen,

bag fiebere matt fit ganj non felbft.

SBeobad^te einfat $eber , bem unfere Augeinaitber*

fe|uttgen bie Augen öffneten, golgenbeg, unb feine Sflitt ift

gethait. üfftan laffe fit einjeitnen in bie Siften ber fociali*

ftiften Partei ober, faßg an bem betreffenben Drte polijeilite

§inberniffe bieg unmöglich machen füllten, in bag Gegiftet

irgenb eineg Sereineg focialiftifcfjer garbe. ftaffe bag

efelerregenbe Srudpapier reactionärer Leitungen ab , bag

bigher bie grühftüdgtifte uerunjierte unb tialte bafür irgenb

ein focialbemofratifteg Statt! Anftatt Sonntagg ober nach

geicrabenb in ben nom £auftrer erftanbenen ober ber Seih*

bibliothel entnommenen Subelmerfen unflätiger fftomanen*

ftreiber ober nationalmüthiger Stlattenbeftreiber ju blät*

tern, tefe man in focialiftiften Srofd)üren unb Suchern.

SDent Seiroohnen läppifdjer Siertiftiannegiefjereien ziehe man
ben Sefu<h non Serfammlungen oor

,

in benen öffentliche

Angelegenheiten oottt freifinnigen Stanbpunlte aug erörtert

merben! Sei 2Baf)len lege man nur foldfe Stimmzettel in

bie Urnen, auf benen bie ÜJlamen non Männern oetjeidhnet

fteheit, beren Sorleben für bie ©hrlidffeit ihrer Abfitten
bürgt, bie bereitg gezeigt hoben, ba§ fie miffen, mo bag

Soll ber Schuh btüdt , unb baff fie furchtlog beg Solfeg

Sache »erfechten

!

Agitatorift thätig fei $eber infofern, atg er im enges

ren Greife ben etmaigen Soruttheilen entgegentritt , liefen

ober feiten jum Mitgehen in Serfammlungen bemegt unb
namentlich inbem er focialiftifhe 3eit= unb glugftriften ooit

.§anb ju ^anb roanbent läfjt! Qu Unterer Sejiehung fütt*

bigen gar oiele. @g ift eine Äraftoergeubuttg , mettn man
fit focialiftifte Sroftüren lauft, lieft unb bann bei Seite

legt. Solte Stiften muh man immer in ber Safte
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laben, bamit man fie gleich »erleiden ober oerf<|enfen fatttt,

menn man auf $emanben ftö&t , ber noc| nic|t gegeffen bat

non bent SBaume ber (Srfenntnifj.

SSir finb nun mit nuferer ©piftel an bie Äleingewerfc

treibenben fertig. SJtöge fie Sillen, für raeldje fie beftimmt

ift, bie Singen offnen! SJtöge |ieburc| bem Sociali3ntu3

ein beträd)tlidjer Zugang neuer Streiter ju $£f)eil werben!

SBir |aben unfere ©diulbigfeit get^an
;

t|ue aud» Qeber bie

feinige!

&cu<f ber <§ienoffenf4aft§6ucf)bTucfetei 9(ug3f>urg. (©. &.)
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gtebafteur: W. Liebknecht in Äeipaiö-

©ctäeint mödjentlidj unb fojtet tnertetjäbrlidj 20«

Sn §eften (3 2öodjen*9hnnmern enttjaltenb) ä 30 $f.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter.— $uttf) Söaljr'fjett unb $iä)tung auregen, Belehren,

begeiftern ;
ben $or!ämbfern ber tm #erjen be§

SSeifeä etnS)en!mat fefcen; bie fallen ©röfeen, bie ©ö&en

beä $age§ bont «ßoftamente B^tabtuerfen ;
bic Sajäben tn

Staat unb ©ejeHfiaft aufbetfen ;
ber ßüge, mo fie ft$ setgt,

bie SJtaSle abreifeen; baS ©bie, 6df)öne unb ©Ute berfetyten;

ä<bte SUilbung uerbreiten, namentlidj auf bem ©ebiete ber

Statur* unb ©efettjtf)aft§nriffenlcl)aften ; bie SSorurttjeile toeg*

räumen, weldje bem Stettett im äöege fielen unb baS grobe

tteformmert ijemmen, — mit einem SGßort

ben Uebergang au§ ber alten in bie

neue SBelt erteiltem, beförbern, —
tiefe Slufgabe tat fi$ baS Statt gefteUt, imb Seber, ber bem»

tetben Siele wftrebt, ift als SBHtarbciter, als 3«U!äwtfer
MT willkommen I "Ml

ße\*>Srg, Särberftrafce 12, II.

QJerfftg ber 6«no([enf^flfts5tt^brttdem,

3u Besiegen burcf) bie

PolbsimdibnnblHttg von I. ßnbwo.
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